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Dorwort. 

De Herausgeber der im Jahre 1904 in zwei Bänden er— 

ſchienenen engliſchen Memoiren des Herrn Henry Villard 

glauben aus der überaus freundlichen Aufnahme, welche das 

Werk in den Vereinigten Staaten von Amerika gefunden, auf 

ein gleich wohlwollendes Entgegenkommen in Deutſchland ſchließen 

zu dürfen, wenn ſie jetzt eine deutſche Ausgabe der Memoiren 

veranſtalten. 

Henry Villard, ein Bürger zweier Welten, der ſich aus 

eigener Kraft zu Bedeutung und Anſehen emporgeſchwungen, war 

ein Mann, der mit gleichem Patriotismus das Vaterland ſeiner 

Geburt wie das Land ſeiner Wahl liebte und nach Kräften 

das Wohl beider zu fördern ſuchte. In allem was er tat 

ſpiegelten ſich die Grundſätze und die Bildung wieder, welche er 

dem Lande ſeiner Geburt verdankte; ſie vereinigten ſich in ihm 

mit ſeinem in Amerika erworbenen weiten Blick und ſeiner hier 

entwickelten raſtloſen Tatkraft. Die Umſtände, die ihn zur Nieder— 

ſchrift ſeiner Memoiren veranlaßten, hat er in dem Werke ſelbſt 

geſchildert. 

Die deutſche Ausgabe iſt im weſentlichen der engliſchen kon— 

form. Gleichwohl ergab ſich die Notwendigkeit einiger Ab— 

weichungen. Seine in Deutſchland verlebten Jugendjahre hat 

Herr Villard in einem im Jahre 1887 geſchriebenen Werke in 

deutſcher Sprache geſchildert. Es führt den Titel „Heinrich 



IV Vorwort. 

Hilgard- Billard. — Yugend-CErinnerungen 1835—1853" und 

ift im Jahre 1902 in New Yor erfchienen. Bn der engliſchen 

Ausqabe der Memoiren ijt diefes Werf nur in einem kurzen Wus- 

zuge enthalten; e3 bildet dDagegen vollftandiq und unverdndert einen 

inteqrierenden Teil der vorliegenden deutſchen Ausgabe. In der 

Vorrede gu dem deutſchen Werfe ſagt Herr Villard: 

„Mancherlei Griinde hielten mid) foweit ab, der Wufgabe 

näher 3u treten. Get bin ich aber entfdjloffen, ans Werf zu 

geben. Ich will eS wirflich verjucjen, die mehr oder minder 

verblidenen Bilder der Vergangenheit von meiner erften Kind— 

heit ab bis sur Gegenwart vermittelft des Spiegels de3 Gedächt— 

niffes fo getren wie möglich wiederaufzufriſchen. Ich hoffe, daß 

e3 mir verginnt fein mége, die biermit beqonnene Arbeit gu voll- 

enden. Wie weit fie au niiken und frommen qeeignet ift, muß 

id dem Urteile der Lefer überlaſſen.“ 

Der Wiedergabe jenes deutſchen Buches folgt hier eine 

wörtliche Überſetzung des die erjten Grlebnijje Herrn Billard 

in Amerika behandelnden Teiles der Mtemoiren, der die Greig: 

nijje bis gum Beginn feiner Tatiqfeit als Kriegskorreſpondent 

umfapt. Die ausführlichen Darftellungen von Perioden und 

Schlachten des Biirgertrieges, die dann im englifden Tert er— 

fcheinen und fiir den Amerikaner von großem Intereſſe find, 

wurden der deutſchen Ausgabe nicht einverleibt, da fte den 

deutſchen Lefer ungleic) weniger fejjeln wiirden. Nur ein— 

zelne Epijoden, deren Augenzeuge Herr Villard war, und Schil— 

Derungen, welche uns feine Art der Anſchauung vergegenwar- 

tigen, find wörtlich beibehalten worden. Sie ſind durch furge 

Bujammenfafjung der wichtigiten Ereigniſſe, die er miterlebte, 

und durch den Hinweis auf die hervorragendften Perſönlichkeiten 

jener Beit, die er fennen lernte, loſe miteinander verbunden 

worden. In dieſem Teile der Memoiren ſpricht Herr Villard 



Vorwort. V 

je(bjt. In Ddemjenigen Teil dagegen, der feine Laufbahn als 

winangier behandelt und die Zeit von 1863 an umfaft, ift von 

ihm durchaus in der dritten Perfon die Rede. Die vorliegende 

deutſche Ausgabe bringt diefen letzteren Teil wieder in wörtlicher 

[iberjejung, da er bei Dem internationalen Charafter der Finanz— 

tranSaftionen des Herrn Villard und befonders bei feinen 

intimen Beziehungen zur deutſchen Finangwelt fiir deutfche Lefer 

pon ganz fpegiellem Intereſſe jein diirfte. Herr Villard war 

durch das ſchnelle Schwinden jeiner Gefundheit außerſtande ge- 

jejt worden, die Memoiren in der Wusdehnung zu vollenden, in 

welder er Die dem Kriege vorhergegangene Periode behandelt 

hatte, und fo beſchreibt er die Beit von 1863 bis 1900, der er 

ſeinen letzten Sommer widmete, in gedrangter Form. 

Mit einer WAusnahme ijt aud) die im engliſchen Tert fejt- 

gehaltene chronologiſche Reihenfolge der Creigniffe hier beibehalten 

worden. Diefe Ausnahme bezieht ſich auf die Erzählung des 

erjten Zuſammentreffens und der Verlobung des Herrn Villard 

nut jeiner fpdteren Gattin. Das betreffende Kapitel ijt dem die 

ſpätere Laufbahn darjtellenden Wbjchnitt eingefiigt worden und 

unterfdjeidet fid) von dem itbrigen Teile dadurd, dah die 

Darjtellung in der erſten Perjon erfolat. 

Herr Villard hatte urfpriinglic) mit den Memoiren eine 

Urfunde für jeine Familie ſchaffen wollen, dabei aber auch eine 

eventuelle Verdffentlicung in Ausficht genommen, damit aud) 

andere von den Lehren feines Lebens profitieren finnten. Als 

er weiterjdritt und bet feinen Grilebniffen im Bürgerkrieg an- 

langte, überkam ihn, wie ev felbjt erflarte, der Cifer des Gefdhichts- 

ſchreibers, und fo befchrieb er unter Benutzung des offiziellen 

lirfundenmaterialS beider Barteien des größten amerikaniſchen 

Konflikts die Feldzüge, an denen evr teilgenommen oder befonders 

intereffiert war, mit großer Ausführlichkeit. 



VJ Vorwort. 

Gin Werf, das fo viele Jahre der Ausarbeitung swifden 

sablreichen und langanhaltenden Unterbredhungen umfaßt und 

mit einem Wechſel in der Perfon der Darftellung gefdrieben 

wurde, muß notwendigerweife mande Mängel in bezug auf 

Gleichmäßigkeit feiner Teile aufweifjen, doch hoffen die Heraus- 

qeber, daß das Yntereffe deutſcher Lefer an der Entwidlung, 

den Sdhicffalen und den Werken des Heinrich Hilgard oder 

Henry Villard, wie er fic) fur; nach feiner Wnfunft in Amerika 

nannte, beim Durchleſen feiner Memoiven gleichwohl nicht erlahmen 

werde. 
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Erſtes Bud). 

Erſtes Kapitel. 

Samilien- Befchichte. 

Wh Kenntnis der Gefchicjte meiner Familie ijt eine be- 
ſchränkte. Auf vaterlicher wie miitterlicher Seite geht fie 

zwar bis zum Anfange des fiebsehnten Gahrhunderts zurück, aber 
die mir befannten Nachrichten find fiir die erjte Halfte dieſes Zeit- 
raumes fehr firglicher Natur. Meines Vaters Urgrofvater und 
Gropvater waren beide der proteftantifcd)- reformierten Rirde 
angehirige Landgeiftlide in der nördlichen Rbheinpfals, die auch 
ihr Geburtsland war. Der erftere war Seelforger in Bofenheim, 

wo er Den größten Teil feines Lebens verbrachte und im Alter 
von 93 Jahren ftarb. Cr erlebte nod) die erſte franzöſiſche 
Revolution. Als orthodorem Proteftanten war ihm die gottlofe 
Umwälzung ſehr verhaßt. Er machte feinem verdammenden 
Urteile über dieſelbe in einem Werke, betitelt „Eine Verteidigung 

der chriſtlichen Religion“, Luft, das er dem Könige Friedrich 
Wilhelm J. widmete und gelegentlich eines Beſuches desſelben 
am Rhein perſönlich überreichte. Seine Pfarre ſcheint eine ärm— 
liche und ſein Einkommen ein entſprechend dürftiges geweſen zu 
ſein. Sein einziger Sohn Jakob, der Großvater meines Vaters, 

wurde nach Vollendung des theologiſchen Studiums zuerſt Erzieher 
des Erben des Fürſten von Naſſau-Weilburg, des damaligen 
Landesherrn, und dann zweiter Pfarrer oder Vikar in Bacharach 
am Rhein. Als ſolcher lebte er im Hauſe des erſten Pfarrers 

Villard, Lebenserinnerungen. 1 



2 Erſtes Buch. 

Theodor Erasmus Engelmann, der fic) acht ftattlider Sohne und 

vier hübſcher Tichter erfreute. 
Pfarrer Engelmann war ein Mann von fehr ftattlichem 

Außeren, gründlicher Bildung und wirflider, grofer Gelehrfam- 
feit, fdjeint aber auch ein Gonderling gewefen zu fein. Gr lebte 
abgeſchloſſen fiir fic) mitten in feiner gablreiden Familie. So 
fol er Lange Jahre hindurd fein Studierzimmer nur zu den 
regelmäßigen Mahlzeiten und gum Kirchengange verlafjen haben. 
Es wird fogar von ihm erzählt, dak er wahrend einer Beſchießung 
von Bacharach trok allen Flehens feiner Frau und Kinder, die 

im Keller Schutz fuchten, ruhig in feiner Bibliothek geblieben jer, 
bis die Sertiimmerung des Raumes durch einſchlagende Kugeln 
ihn gum Rückzuge zwang. 

Wie e3 bis auf den Heutigen Tag in ähnlichen Fallen in 
Deutſchland ein haufiges Vorfommnis ijt, bewarb fic) der Vifar 
um eine der Töchter des Pfarrherrn und fiihrte fie als Gattin 
heim, nachdem der Fürſt von Naffau-Weilburg, wohl in befonderer 
Anerfernung feiner Verdienfte als Erzieher, thm die eintraglice 
Pfarrei von Marnheim, nicht weit vom Donnersberg gelegen, ver- 
liehen hatte. Hier verblieb er ungeachtet vieler Wechſelfälle bis 
gu feinem Tode. Auf beiden Seiten habe ic) alſo meinen Urgrof- 
eltern „geiſtliches“ Blut gu verdanfen. Ob ich meiner Whftammung 
Chre in diefer Richtung gemacht habe? 

Ubrigens {deint e3 meinem Urgroßvater bei feiner Wahl mehr 
um eine tüchtige Leiterin feines Haushaltes, als um Vefriedigung 
einer Herzensneigung gu tun gewejen gu fein. Wenigſtens war 
es eine fefte [berlieferung unter feinen Rindern, dak den Eltern 
die innere [bereinftimmung abging. Dak died der Fall war, ift 
um fo auffallender, als die beiden Gatten die nötigen Cigen- 
fchajten bejaffen, die Che, tro des niedrigen Beweggrundes ju 
derſelben, gu einer gliiclicjen gu machen. Beide waren mit mehr 
als gewöhnlichen firperliden, geiftigen und fittliden Gaben aus- 
geftattet. Beide beſaßen einen lebhaften Geift und eine fiir jene 
Beit und ihre Verhaltniffe bedentende Bildung. Beide waren 
feurige Befenner de$ neuen Evangeliums der Freiheit, Gleichheit 

und Briiderlichfeit, das, von Franfreich ausgehend, gan; Curopa 
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jo gewaltig erſchütterte. Da der Gatte die neue politiſche Lehre 
in allen ihren Folgerungen annahm, fo fann er faum ein orthodorer 
Chriſtgläubiger geblieben fein. Auch fcheint er in der Tat eine 
Natur gewejen zu fein, die mehr in der Wirklichfeit der umgeben- 
den Verhältniſſe als in der herkömmlichen abjtraften Sphäre des 
Geiftlichen gelebt hat. Die Aufrequng der politifden Zeitereig- 
nifje und die Vergnügen der Jagd fefjelten ihn mehr als feine 

Berufspflichten. Bielleicht lag hierin der Grund des Mangels 
deS ſeeliſchen Verftindniffes zwiſchen den Gatten, deſſen ungeachtet 
jedoc) ihre Ehe eine „gute“ genannt werden fann. 

BVielleiht lag der Grund dieſes Mangels aber auch in den 
bejonderen Cigenfchaften der Gattin. Sie war eine fehr fein- 
fiihlende und liebebediirftige Frau. Ihr Herz bedurfte des innigften 
Mitfühlens eines anderen. Ihre Seele dürſtete nach vollfommener 
innerer Verſchmelzung mit einem verwandten Wefen. Sie beſaß 
hihft idealen Sinn — vielleicht in einem gu hohem Maße. Für 
alles, was dieſem entſprach, ſchwärmte fie. Aber e3 wurde and) 
jegliches, was dieſem entgegenlief, falt, ſchroff und rückſichtslos 
abgewieſen. Menſchen, die ihr nicht behagten, zeigte ſie ihre 
Gleichgültigkeit oder ihren Widerwillen ohne jeden Rückhalt. Ihr 
Kultus alles Höheren war von einer zu weitgehenden Mißachtung 
des Paſſenden begleitet. Sie legte unter anderem zu wenig Wert 
auf ihre äußere Erſcheinung. Wiewohl eine gewiſſenhafte Haus— 
frau und eine zärtliche Mutter von unerſchöpflicher Aufopferung 
und Geduld, nahm ſie doch den regſten Anteil an dem geiſtigen 
Leben ihrer Zeit, beſonders an der neuentſtehenden deutſchen 
Literatur. Sie führte eine ausgezeichnete Feder, die ſie aber nur 
in ausgedehntem brieflichem Verkehr übte. Ihre Briefe zeichneten 

ſich durch richtigen Stil, warmes Gefühl, klares Urteil und einen 
maßvollen Schwung aus. 

Die Ehe wurde durch ſieben Kinder, vier Söhne und drei 
Töchter, beglückt. Friedrich, der am 9. Dezember 1784 zweit— 
geborene Sohn, ward mein Großvater. Da die Pfarrei, wie be— 

reits angedentet, ein gutes Ginfommen abwarj, fo madjte dev 

Rinderfegen den Eltern guerft feine Sorgen. Es fam aber nur 
ju bald anders. Bei weitem der grépte Teil des Cinfommens 

1* 



4 Erſtes Bud. 

rührte von Zehnten und anderen Abgaben her. Als nun aber das 
finfe Rheinufer der franzöſiſchen Republif einverleibt wurde, fielen 
die meiften derjelben weg. Aber neben der bedeutenden Schmäle— 
rung ihrer Ginflinfte ftanden dev Pfarrerfamilie nod) ganz andere 
Heimfuchungen bis zur dauernden Befeftiqung der franzöſiſchen 
Herrfdhaft bevor. Marnheim lag nämlich auf der Hauptheerftrage 
von Franfreid) nach der Feſtung Mainz, die damals wie jetzt Den 
Schlüſſel gum mittleren Rheintale bildete. Für das Dorf erqab 
ſich aus dieſer Lage eine Langdauernde Mitleidenſchaft an den 
Kriegsſchäden jener blutigen Beit. Nicht nur von der Laft 
häufiger Cinquartierungen, ſondern auch von eigentliden Kriegs— 
jchrecten wurden die Bewohner sfters befallen. Hin und her be- 
wegten fic) die RampfeSwogen über Ddiejelben, je nachdem die 
republikaniſchen Heere oder die Wlliierten fiegreic) waren. RKampfe 
fanden in dem Dorfe felbft ftatt, und die jedeSmaligen Sieger, ob 
Deutſche oder Franzoſen, pliinderten die unglücklichen Dörfler 

regelmäßig aus. 
Das Pfarrhaus wurde ebenſowenig wie irgend eine andere 

Behauſung verſchont. Mehrmals wurde es ganz und gar aus— 
geraubt. Nicht nur alle Nahrungsmittel und Kleider, ſondern 
auch Betten und Küchengeräte wurden fortgeſchleppt und die ganze 

übrige Einrichtung mutwillig oder aus Bosheit geradezu ver— 
nichtet. Selbſt vom Leibe riſſen die Plünderer Schuhe und 
Kleidungsſtücke den Eltern und Kindern. Tagelang mußten ſie 
hungern und, unbedeckt wie ſie waren, auf bloßem Boden ſitzen 

und liegen. Doch ſelbſt dieſes waren nicht die ſchlimmſten der 
über ſie verhängten Prüfungen. Die Gemeinde teilte nicht die 
franzöſiſchen Sympathien ihres Seelſorgers, ſondern übertrug 

ihren bitteren Haß gegen die Franzoſen auf ihn. Es kam viel— 
fach zum förmlichen Ausbruch der Erbitterung gegen ihn. Er 
war ſogar Angriffen auf ſeine Perſon während der zeitweiligen 
Unterbrechung der franzöſiſchen Herrſchaft ausgeſetzt, und bei einem 
ſolchen Angriff wurde er ſo mißhandelt, daß er in Lebensgefahr 
kam. Schließlich ſteigerte ſich die Feindſeligkeit ſo, daß der 
Pfarrer zu flüchten und jahrelang ſeiner Familie und Gemeinde 

fern zu bleiben gezwungen war. 
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Vier volle Jahre ſoll er im ganzen flüchtig geweſen ſein, 
während welder Abweſenheit fein herbeigeeilter Schwager Engel— 
mann den Verlaſſenen lange Zeit als Stütze und Schutz diente. 
Dazu fam nod, daß er durch die Entwertung der franzöſiſchen 
Uffiqnaten um feine anfehnliden Erſparniſſe gefommen war. 

Dadurch wurde die fchwere Not, welder feine Familie lange Beit 
ausgeſetzt war, nicht wenig erhöht. Cinmal wurde diefelbe wahrend 
der Abwejenheit des Vaters firmlich aus dem Pfarrhauje, das 
von einem Gegenpfarrer beanjprucht wurde, vertrieben und mußte 
monatelang im einem elenden Quartiere hauſen, bis die Wieder: 
kehr dev franzöſiſchen Herrſchaft ihr das alte Heim wieder erſchloß. 
So ſchwer lag die Not zeitweife auf ihr, daß fie verfchiedene 
Male Zuflucht im grofelterliden Hauſe ju Bacharach, das ver- 
hältnismäßig von Kriegsplagen verſchont blieb, fudjen mugte. Die 
allerjdmerslichfte Heimfuchung brachte den Eltern aber der Aus— 

bruch einer eingefdleppten Kriegsſeuche, welder der älteſte Sohn 
Martin zum Opfer jiel. 

Selbſtverſtändlich mußte die Erziehung der iiberlebenden Kinder 
nicht wenig unter diefen auferordentlichen Umſtänden leiden, be- 
jonders was Regelmapiafeit des Unterrichts betraf. Die Dorf- 
idule wurde von einem gang tüchtigen Lehrer geleitet, wurde aber 
oft unterbroden. Die Eltern taten ihr möglichſtes im Wushelfen, 
worn fie durch den genannten Onfel Julius eifrig unterftiixt wurden. 
Meinem Grogvater Friedric) waren diefe Verhaltniffe am meiften 
hinderlich. Die eingetretene Mtittellofigfeit der Familie fowie die 
Zerrüttung des Schulwefen3 in jener Zeit im Heimatlande ver: 
hinderten jeine regelmapige Ausbildung. Gr fing dagegen aber 
jdon im fritheften SiinglingSalter an, auf eigenen Füßen zu ftehen 
und fein Brot gu verdienen. Jedoch verfchaffte ihm die Frei- 
gebigfeit eines anderen Bruder3 feiner Mutter, Peter Engelmann, 
der iiberhaupt eine Art guter Engel fiir die gange Familie ge- 
weſen zu fein ſcheint, die Gelegenheit zum mehrjährigen Befuche 
des Gymnaſiums von Idſtein in Naſſau. Seine Ausbildung 

blieb jedoch hinter derjenigen der jüngeren Brüder Theodor und 
Jakob weit zurück, welchen derſelbe Onkel den Weg zu einer vollen 
wiſſenſchaftlichen Erziehung auf Gymnaſien und Univerſitäten 
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Atietih bueb mm Dem Verwolkungsdienſte und muß leine 
gtiubhlie Lertungsichigkeit mm demſelben gezeigt haben. Denn 
idjon fury nad erfolater Volljährigkeit, im Jam 1806, erhielt et 

cone ſelbſtaändige Stellung als Rentmeiſter oder Steuereinnehmer 

wit bem allerdings mäßigen Gehalte von 12—1500 francs. — 

Tamit war ihm eine regelmapige Laufbahn im Staatsdient 
eröffnet, und er fühlte fic) beredtigt, ernſtlich an die Gründung 
eles eigenen Herdes gu denfen. Er hatte ſchon vor einiget geil 

bie Nekanntſchaft von Charlotte Henrich, der Tochter emet be: 

ſreundeten Familie, gemacht und eine ftarfe Neiqung fiir fie ge 

fant, Me fle bald bemerfte und erwiderte. Mit Rüchkſicht 1 
loin Wiley und feine Wittellofigkeit vermied er jedod) eine foal 

ſiche QHEM LI ſeiner Liebe, bis feine Lebensausſichten einerfelltt 
Geſſaftüng auſenommen Hatten. Gierin entiprad er awrite 
Wahſchen, ba fle wor einem Verlsbnis ohne Wiffen und Zuin 
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mung ihres Vaters zurückſchreckte und befürchtete, dieſe angeſichts 
der Verhältniſſe Fritzens nicht zu erhalten. Ihr Vater war ein 
reicher Mann und Gründer und Inhaber der Bankfirma Groh— 
Henrich in Neuſtadt an der Haardt, die ſich heute noch in den 

Händen von direkten Nachkommen befindet und proſperiert. Er 
war ein nüchterner, berechnender Geſchäftsmann, dem vorausſicht— 
lid) ein blutjunger, vermögensloſer, wenn auch ſonſt befriedigender 

Schwiegerſohn nicht erwiinfdht war. Nad Fribens Ernennung 
verftandigten fic) Die Liebenden, daß er eine förmliche Bewerbung 
det dem Vater wagen follte, aber fie fahen der Wirfung diefes 

Sdhrittes mit bangem Herzen entgegen. Faſt wider thre Erwar— 
tung gab der Vater feine Suftimmung. 

Charlotte war Der Familie Frigen$ wobhlbefannt, und feine 

Wahl hatte im voraus ihre volle Zujtimmung. Seine Mutter, von 
vornherein im Geheimnis der Liebenden, machte fic) aber ein Gewif- 

ien daraus, feinen Einfluß auf die endliche Entſcheidung auszuüben, 
gerade weil ſie wußte, daß Lotte eine reiche Erbin war. Ihr 
wärmſter Herzenswunſch war aber, ſie zur Tochter zu haben. Sie 
befürchtete, daß der Sohn zurücktreten würde, falls er wüßte, 
welche Vermögensausſichten ſeine Erwählte hatte. In Briefen 
von ihr nach Bacharach ſagt ſie: „Lotte iſt, das wiſſen wir alle, 
ein herrliches Mädchen — zeige mir einmal eine, die ihr gleiche! 
Fritze ſchätzt ſie unendlich hoch, ich möchte ſagen, er verehrt ſie mit 
Andacht, wie eine Heilige. So ſprach er mit mir von ihr, als 

ich in Neuſtadt war. Seine hohe Achtung für ſie müſſe ſich not— 
wendig immer vermehren, wenn er ſie mit anderen, mit allen 

Frauenzimmern aus dem Kreiſe ſeiner Bekanntſchaft vergleiche. 
Lap ſeine Briefe an fie wenig Feuer verrieten, erklärte ic) mir 
immer aus dieſer Ehrfurcht. UÜberhaupt war fein Gefiihl nie 
heftig, aber dejto tiefer und inniger und ungerftirbarer.” ...... 
Lotthen follte unjer fein. Ich bin eiferſüchtig auf ihr liebes, 
vortreffliches Herz.” ...... „Ich befürchte, der Gedanke, von 

dem Gelde ſeines Weibes zu leben, könne Fritzens Gefühl ändern. 
Ich habe mich gehütet, ihm zu ſagen, wie ſie ſo reich iſt. Er 

glaubt ihren Vater bloß als einen wohlhabenden Mann.” ...... 
Lotichen wird keine heftige Leidenſchaft einflößen, die Sinnlich— 

ites 
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feit nicht in Aufregung bringen, aber die Liebe, die fie einflößt, 
wird defto Dauernder fein, weil fie fic) auf wahre und dauernde 
Vorzüge qriindet.”...... , Lotte als Mutter lieben gu diirfen, 
wire da8 nicht Roman? Und doch, finnte ich mit einem Worte 
thren Entſchluß beftimmen, wiirde ich e3 nicht tun.“ 

Um auch einen unparteiiſchen Beobachter zu zitieren, fo fagt 
Theodor Hilgard in feinen ,,Denfwiirdigfetten”: ,,Charlotte war 
einige Jahre alter als ihr Gatte und nicht hübſch, aber von ſehr 
fanftem, liebenswürdigen Charafter und gugletd fo verſtändig und 
hauslich, daß fie raſch der Liebling der gangen Familie wurde, 
und dag mein Bruder allgemein beneidet wurde.” 

Charlotte befam eine fo reiche Mtitgift, dag das junge Baar 
aller Mahrungsforgen enthoben war. Soweit waren alle Be- 
Dingungen 3u einem ungetriibten ehelichen Glücke gegeben. Auch 
wurde die Che allgemein als eine mufjtergiiltige betradtet. Wber 
infolge von Charakteränderungen, wie fie die Che ja oft ent- 
wicfelt, ſcheinen doch nach und nach Mißtöne in derjelben entftanden 
zu fein. Theodor Hilgard gibt diefelben fehr deutlich an. Es ift 
aber immerhin möglich, daß er nicht gang genau ift und fic) in 
feinem Urteile durch die ihm eigenen verfteiften Mteinungen iiber die 
geziemende Unterwiirfigfeit der Frau dem Manne gegentiber beein— 
fluſſen ließ. Gr Guferte fic) wie folgt: , Zwei Vorgiige meiner 

guten Schwägerin — praktiſcher Sinn und Ordnungsliebe — 
qingen etwas 3u weit und wurden dadurch gu Feblern. Die erfte 
dev genannten Eigenſchaften, verbunden mit dem Umftande, daz 
fie einige Jahre alter war als ihr Mann, hatte zur Folge, dap 
fie etwas zu entfchieden leitete. Es war fein Bantoffelregiment, 
aber die liebevolle Uinterordnung der Frau unter den Mann feblte. 

Sie ſchmiegte fich nicht an ihn an, fie ftand ihm gegentiber. Wuch 
das Gefühl der Dankfbarfeit von feiten der Frau — dieſes köſt— 

liche Element im ebhelichen Verhdltniffe — mangelte, denn fie war 
von Haus aus reid). Sie liebte und ehrte ihren Mann herzlich, 
aber fie dachte nicht daran, ihm jene fleinen Wufmerfjamfeiten 31 

eriweijen, die Dem Manne — befonder$ wenn er von morgens bis 
abends mit diirren Amtsgeſchäften iiberladen ijt — jo wobhltuend 
und fo nötig find und die das ebeliche Glück nähren und auf: 



Erſtes Kapitel. Familien-Gefchicte. 9 

friſchen. Ihre übertriebene Ordnungsliebe aber, die Frucht alter 
Gewohnheiten von ihrem Vaterhauſe her, machte ſie förmlich 

unglücklich. In einem Hauſe, wo wilde Kinder ſich herumtummeln, 
läßt ſich dieſe Neigung nicht durchführen. So brachte jeder Tag 
ihr hundert kleine Verſtimmungen, und man hörte aus ihrem 

Munde faſt nichts als Zurechtweiſungen und Klagen über dieſe 
oder jene Anordnung. Es fehlte ihr durchaus nicht an einem leb— 
haften Sinn für das Schöne in der Natur, ſowie in der Kunſt 

und Literatur; allein die Kleinlichkeit, womit ſie ihr Hausweſen 
führte, hinderte ſie völlig, dieſem Sinne Genüge zu leiſten. So 

wurde ihr an ſich ſo ſanftes und verſtändiges Weſen nach und 
nach äußerſt reizbar, und dies trug nicht wenig zur Abkürzung 

ihres Lebens bei. Mein Bruder ſeinerſeits, von Natur etwas 
trocken und wenig mitteilſam, auch ſtets durch ernſte Geſchäfte in 
Anſpruch genommen, fühlte dies alles gar wohl, aber er war nicht 
imſtande es zu ändern, hatte aud) nicht die Beit zu einem ſolchen 
Verſuche, ſelbſt wenn es ihm nicht an der Gabe gefehlt hätte, ihn 

glücklich durchzuführen.“ 
Der Ausdruck, „er hatte nicht die Zeit zu einem ſolchen Ver— 

jude“, mit den anderen vorſtehenden Andeutungen über meinen 
Großvater fowie meine eigenen GErinnerungen an feine Cigentiim- 
lidjfeiten machen es flar, dak an der Verftimmung der Che auch 
der Gatte einen Teil der Schuld trug. Er war iiberhaupt eine 
falte, trocfene, förmliche Natur, die über einen gewiffen Grad von 
Gefiihlswarme nicht hinaus fonnte, und geradezu unfähig jener 
edten, Dauernden, heißen Liebe, die in Der Che durch freudige 

Selbjtopfer vermittelt und ausgleicht. Auch fonnte die tiber- 
triebene Ordnungsſucht der Gattin faum eine Quelle von Diſſonanzen 
dem Gatten gegeniiber fein. Denn er felbft war fein ganzes Leben 
hindurc) ein wabrer OrdnungSfanatifer und fonnte nicht die ge- 
tingfte Störung feiner peinlichen Methodif in diefer Richtung ver- 
tragen. 

Das Chepaar fing feinen Hausftand in Wadern an und wurde 
ion nad) einem Jahre, am 19. Oftober 1807, durch die Geburt 
eines Sohnes erfreut, der Guftav Leonhard genannt und mein 
Vater wurde. Gn den folgenden neun Jahren famen nod) vier 
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andere Söhne dazu mit den Namen Theodor, Friedrich, Cduard 
und Otto. Sie waren alle gejunde, friſche, lebhafte Jungen. 
Die Familie blieb mehrere Qahre in Wadern und fiedelte dann 
zuerſt nad) Ofthofen und fpdter, im Jahre 1814, nad Worms 
iiber, wo mein Grofvater, im Alter von nod) nicht dreipig 
Jahren, die angefehene, verantwortlicde und eintrdglide Stelle 
eines Dominendireftors erbhielt. Cin Beweis feiner Tüchtigkeit 
als Beamter liegt in Dem Umjtande, daß er nach dem Zuſammen— 
bruce der franzöſiſchen Herrſchaft unter der nachfolgenden 
öſterreichiſch-bayeriſchen Verwaltung im Amt verblieb. Nad der 

ungliicflichen, endlicjen Verteilung des linksrheiniſchen Landes unter 

ſechs verjchiedene Potentaten durd) den Wiener Kongreß trat er 
Definitiv in bayeriſchen Dienſt und wurde Regierungsrat in Speyer, 
wohin er natiirlic) mit feiner Familie verzog. Die alte Reichs— 
jtadt follte lange Jahre fein Wohnort bleiben. 

Inzwiſchen waren meine beiden Urgroßväter aus dem Leben 

qejchieden. Der VBacharacder ftarb, 73 Jahre alt, im Jahre 1802. 
Cine bösartige Seuche, die von den Tritmmern des bet Leipzig 
gejdjlagenen Heeres Napoleons bei ihrem Rückzuge im die Rhein— 
gegenden eingeſchleppt wurde, raffte Jakob im Dezember 1813 m 
Marnheim hin. Die lekten zehn Jahre feines Lebens floffen gang 

ander$ fiir ihn dahin als die vorausgegangene Schreckenszeit. Cr 
wurde nidjt wieder in dem Befike feines Amtes geſtört und ver— 
brachte jeine Tage in ungeftirtem Frieden und im Genuſſe eines 

befcheidenen, aber ausreicjenden Cinfommens, das ihm fogar die 
Ausiibung der gewohnten Tugend der Gaftfreundfdaft geftattete. 
Kinder, Verwandte und Freunde beſuchten regelmäßig das gafi- 
liche Pfarrhaus, in dem alle Beſucher herzlichſte Aufnahme, jftete 
Heiterkeit und einfachen Sinn neben bedeutender Bildung fanden. 
Meine Urgroßmutter überlebte ihn 32 Jahre. Nachdem ihr Sohn 
Friedrich ſich in Speyer niedergelaſſen und ein geräumiges Haus 

erworben hatte, zog fie mit ihren Töchtern Julie und Marie auf 
jeine DringendDe Cinladung zu ihm und erfreute fic) bis gu ihrem 
Lebensende feiner treuen Obbut. 

Die großväterliche Familie befand fic) nun in einem ficeren 
Lebenshafen und hatte allen Grund, der Zufunft heiter und ver- 
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trauensvoll entgegenzuſehen. Zu den fünf Söhnen war noch eine 
Tochter, Julie, gekommen. Aber in kurzer Friſt ſollte die Familie 
die herbſte Prüfung erleiden, die über einen Familienkreis herein— 

brechen kann. Ein Bruſtleiden hatte ſich allmählich bei meiner 
Großmutter gebildet. Es entwickelte ſich raſch zu einer Zehr— 
krankheit, der fie ſchon im Jahre 1818 erlag. Go fand ſich der 

Gatte im 34. Lebensjahre verlaſſen mit ſechs Kindern, wovon das 
dltefte noch nicht zehn war. Gein Schmerz wurde durch den bald 
nadber erfolgten Tod des eingigen Tichterchens verdoppelt. Cin 

groper Trojt war eS unter den Umftinden, dak ihm in diejer 
ſchweren Beit der liebende Beiſtand der Mutter und Schweſtern 
geſichert mar. 

In Speyer boten die Volksſchule und ein neuorganifiertes 
Gymnaſium nicht gerade die befte, aber immerhin geniiqende Ge— 
leqenheit fiir die Erztehung der fiinf Sohne. Die Briider waren 
verfdhieden begabt. Wie feine Laufbahn bewies und wie mir felbjt 
noch von einigen ſeiner Lehrer und Schulgenoſſen beftdtigt wurde, 
beſaß mein Vater das meifte Talent. Leider ift mir nicht das 
geringſte über feine Schulerlebnijje befannt. Sch weif nur, dab 
et ein hübſcher, kräftig gebauter Rnabe und Giingling war, von 
Gejundheit ftrokend und dabei von etwas heißblütigem Tempera- 
mente, das ihn öfters in Handel mit Kameraden verwicfelte. 
Sein größter firperlicjer Vorzug war fein herrliches, tiefblanes 
Auge, deffen Schinheit fein ganges Leben hindurch ungetriibt blieb 
und Das gu feinem fraujen, dunfelbraunen Haare einen auffallenden, 

aber angiebenden Gegenſatz bildete. Seine Brüder raumten ihm 
willig, nicht nur als dlterem, fondern auch mit Rückſicht auf feine 
anderen firperlidjen und geiftigen Cigenfdajten den Vorrang ein. 
Er war nicht nur ihr Leiter, fondern auc) ihr Schirmer bei 
Reibereien mit anderen Jungen, wie fie ja auf der Schule nicht 
ausbleiben. Uberhaupt ingen die Briider nicht nur in der 
Jugendzeit, fondern ihr ganzes Leben in grofer Liebe und Trene 
aneinander. 

Die fiinf Briider famen von der Volksſchule in das Gymnafium 
und machten den regelmafigen, achtjährigen Kurſus durd. Mein 

Vater und fein nachftaltefter Bruder Theodor waren in derjelben 
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Klaſſe. Er war regelmäßig unter den Erſten in allen Klaſſen 
und abfolvierte das Gymnafium mit der erften Note im Alter 
von nur 18 Jahren. Gm Herbjte 1825 bezogen die beiden 

Briider die Univerfitdt, entfchlofjen, fic) der Jurisprudenz 3u 
widmen. Sie gingen zuerſt nach München, wo fie die gewöhn— 
lichen, fogenannten philoſophiſchen Rollegien hirten, und verbradten 
die nächſten drei Jahre teils in Heidelberg, teilS in Würzburg. 

Als verhaltnismapig junger Mann — infolge des Todes 
feiner Mutter war ihm bet feiner Volljährigkeit der Antritt jeines 
TeilS des von ihr in die Che gebrachten Vermigens geſichert — 
fonnte mein Vater das Leben während der Univerfitatszeit ge— 
nieBen, und er tat es aud. Gr war ein flotter Student, gehirte 

einem Korps an und machte mit, was dies eben mit fic) bradhte, 
einſchließlich nicht weniger Duelle, aus denen er aber ohne Die 
gewöhnlichen, fidjtbaren Gedenkzeichen hervorging. Cr hielt fich 
ein Reitpferd, immerhin auf Univerſitäten etwas Ungewöhnliches, 
und, wie geſagt, ließ ſich überhaupt nichts abgehen. Auch ſcheint 
er anderen gegenüber freigebig geweſen zu ſein. Es ſind mir 
wenigſtens Beiſpiele von armen Studiengenoſſen, die er regel— 
mäßig unterſtützte, bekannt. Auch war er unter ſeinen Kameraden 
recht beliebt, und er hielt an nicht wenigen der damals geſchloſſenen 
Freundſchaften bis an ſein Lebensende feſt. Aber trotz allen Zer— 
ſtreuungen, die ihm das akademiſche Leben brachte, ſcheint er doch 
noch die nötige Zeit auf ernſthaftes Studium verwendet zu haben. 
Wenigſtens beſtand er ein glänzendes Abgangsexamen, das er am 
28. April 1828 machte. Da es ſeine Abſicht war, ſeine juriſtiſche 

Laufbahn in ſeiner Heimat zu beginnen, wo das franzöſiſche Recht 
noch herrſchte, ſo entſchloß er ſich, dem beſonderen Studium des— 
ſelben noch ein Jahr in Frankreich zu widmen. Er ging zu 
dieſem Zwecke nach Paris, wohin ſein Bruder Theodor ihn be— 
gleitete. Er beſuchte regelmäßig die Vorleſungen an der Rechts— 
ſchule des Collége de France und erwarb fic eine große Ge— 
läufigkeit im Franzöſiſchen, die er ſtets behielt. Leider iſt mir 
nichts Weiteres über ſeine Erlebniſſe in Paris bekannt. 

Nach Ablauf des Jahres kehrte er nach ſeiner Heimatprovinz 
zurück und begann bald darauf an den Gerichtshöfen in Zwei— 
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brücken den gewöhnlichen, vorbereitenden Dienft, den Aſpiranten 
auf Staatsanjftellung gu madjen batten. Cr feheint fich dabei 
nidjt tiberarbeitet au haben, fondern fand hinreichende Beit zum 
Genuſſe des Lebens, das in der fleinen Stadt anregend genug 
war, da in derſelben nod) etwas von der Gefellidaft des friiheren 
herjoglichen Hofes übrig geblieben war und die beiden dortigen 
Gerichtshöfe eine Anzahl ganz bedeutender Manner in fich ſchloſſen. 

Seit dem Jahre 1817 lebte in Speyer eine Familie Pfeiffer, 
beftehend aus den GEltern und zwei Töchtern, Anne Marie und 
Katherine Antonia Elifabeth genannt, von denen die jiingere meine 
Mutter gu werden beftimmt war. Der Vater, Franz Moris 

Joſeph Pfeiffer, war von pfälziſcher Abftammung. Gein Vater, 
Johann Michael Pfeiffer, war fein Leben lang in furpfalgifehen 
Dienjten gewefen, guerft in Heidelberg und dann viele Jahre als 
Inſpektor oder Berwalter der nod) heute betriebenen Galine 
Ebilippshall zu Diirfheim an der Haardt. Seine Mutter war 
eine geborene Marie Madeleine Konig. Mein Großvater, Franz, 
war als Der zweitälteſte von vier Briidern am 9. Oftober 1772 
in Heidelberg geboren und erhielt eine gewöhnliche Schulbildung. 
Purdy die Verfegung feines Vaters nach Diirfheim ging dem 
Sohne die Wobhltat einer hiheren Erziehung verloren. Nach Aus- 
brud) Der franzöſiſchen Revolution wurden, wie befannt, in Deutſch— 

land mit Zuſtimmung der Landesherren aus franzöſiſchen Flücht— 
lingen und angeworbenen Deutfcyen eine Angahl Regimenter fiir 
den „König von Frankreich)” organifiert und unter das Kommando 
des Pringen Condé geftellt, um bei den Einfällen in Frankreich 

durd) die Verbiindeten mitzuwirfen. Gn der Pfalz wurde ein 
‘Regiment refrutiert, als deſſen Obvift der Fürſt de Rohan be- 

jtimmt war, nach dem e3 auch benannt wurde. Wie viele andere 
Sohne pfalzifcher Beamten trat mein Großvater mit feimem 
jiingeren Bruder Heinrich als Kadett am 16. September 1790 in 
jeinem 18. Jahre in das Regiment ein. Bereits anderthalb Jahre 
darauf wurden die Brüder als Unterleutnants in das ebenfalls 
in franzöſiſchen Dienſten ftehende Regiment des Fiirften Hohenlohe- 
Waldenberg-Bartenftein verfegt. Wm 11. September 1793 in 
der Schlacht von Bodenthal erhielt Franz, mein Grofvater, eine 
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Kugel ind redjte Bein und hatte augferdem den großen Schmerz, 
ſeinen kaum 17jährigen Bruder an jeiner Seite fallen gu ſehen. 

Raum gebeilt, erhielt er am 2. Dezember desfelben Jahres im 
Treffen von Vorftheim eine Schußwunde in der linfen Sehulter. 
Wm 2. September 1794 wurde er Oberleutnant. Wm 30. Sep- 
tember 1796 wurde er in Dem Treffen von Schaſſenried fo ſchwer 
am linfen Knie verlegt, dak er beinahe ein Krüppel geworden 
wire. Am 2. Dezember 1799 wurde er Kapitin in demfelben 
Regimente. Gr diente weiter bis zum März 1801, wo die Condé- 
ſche Armee aufgelöſt und die Regimenter derjelben verabſchiedet 
wurden, da Die engliſche Regierung fic) weigerte, die bisher ge— 
zahlten Subjfidien fiir den Gold derjelben weiter gu ftellen. 

Während der erften acht Jahre feiner Dienjtzett fort die 
Condéfche Armee gegen die republifanifdjen WArmeen in den ver— 
jchiedenen Feldzügen der Alliierten. Im Winter 1798 wurde fie 
aber nach der galiziſch-ruſſiſchen Grenge fommandiert. Unter den 
Papieren meines Grogvaters fand fic) etne an feinen Vater ge— 
ſchriebene, ſehr intereffante Gchilderung des Cilmarjdes von 

Waldſee in Baden durd) Bayern und Ofterveid) nach Wolhynien. 
Daf er ein tapferer, in jeder Beziehung tüchtiger Soldat war, 
beweijen die von dem Pringen Condé und feinen Regiments= 

fameraden untergeicyneten, fehr rühmlichen Seugniffe. Nach der 
Reftauration der Bourbonen erbielt er durch königliche Ordonnang 
vom 25. Dezember 1815 fiir femme Tapferfeit den St. Lows 
Orden, mit dem der Wdel und eine Penſion verbunden war. Cr 

wurde im Juli 1816 in Heidelberg durch den frangdfifden Feld- 
marjdall Vicomte de Ganville vermittelft Gelübde und Ritter: 
ſchlag feierlic) in den Orden anfgenommen. 

Nach feiner Verabjchiedung fehrte mein Großvater in jeine 
Heimat zurück und hatte nocd) das Glück, feinen fur; darauf 
jterbenden Vater, an dem er mit auferordentlicer Liebe bing, 
wiederzufehen. Die Pfalz war ingwifden franzöſiſches Gebiet 
geworden. Sein Bater und älteſter Bruder waren anfangs der 
neungiger Jahre als Geifeln nach Frankreich geſchleppt und dort 
vier Jahre fejtgehalten worden, aber ſchließlich hatte man dem 

erjteren Doc) feine Stelle an der Spike der Verwaltung der 
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Salzwerke zurückgegeben. Um dieſe Stelle bewarb ſich nun mein 
Großvater und erhielt fie aud) tim April 1803. Er fam dadurch 
in Den Dienſt Napoleons, was ihm, dem ehemaligen Offizier der 
Bourbonen, gerade nicht angenehm war. ach drei Jahren 
wurde er in Dderjelben Cigenfdaft an die Saline von Montiers 
in Savoyen und von da nad) fechS Monaten nach Bafel in der 

Schweiz verſetzt. Dann befleidete er verfchiedene often im Zoll— 
dienjte in Den Departements der Saar und des Niederrheins, bis 
das linfe Rheinufer infolge der Ereigniſſe von 1814 und 1815 
wieder deutſch wurde. Nach zweijähriger, unfrenwilliger Rube trat 
ev in bayeriſche Dienfte und wurde 1817 mit der Hauptverwaltung 
de3 Salzmonopols der Regierung in Speyer betraut, in welder 
Stellung er bis gu feinem Lode verblieb. 

Wm 24. Februar 1809, in ſeinem 36. Lebensjahre, hatte er 

fih in Diirfheim mit der 2Ojahrigen Marie Anna, Tochter des 
Landwirtes Heinrich) VBerdtold und Katherine, geborene Roch, ver- 
heiratet und ſeine junge Frau nad) Saar-Union gefiihrt, einem 
kleinen Städtchen zwiſchen Saargemünd und Pfalzburg, wo er 
damals ſtationiert war. Dort wurden dem Ehepaare die beiden 
Töchter geboren, die ältere am 11. Dezember 1809, die jüngere 
am 30. April 1811. 

Dem Großvater jah man es nod) als Greis an, dah er als 

Singling und Mann ein Bild männlicher Schönheit und Kraft 
qewejen fein mupte. Cr ma volle ſechs Fuß und hatte eine 
duperft ſtattliche Haltung, der es trotz ihres unverfennbaren 
ſoldatiſchen Charakters nicht an einer gewiſſen Grazie feblte. 
Seine GefichtSsiige waren edel und fein geformt. Gr hatte eine 
hohe Stirn, eine leicht gebogene, römiſche Naſe, einen ausdruct3- 
vollen Mund und glänzende, blaue Augen. Cr war fehr geiſtes— 

friſch und trok feiner befchranften Erziehung ſehr qut unterrichtet 
und beſaß ein aufgefldrtes, umfaſſendes Urteil fiber Menſchen und 
Dinge. Cine unerſchöpfliche Gutmiitigfeit war feine Haupteigenſchaft. 
Er fonnte ein wabrer ,, Ritter ohne Furcht und Tadel” genannt werden 
und wurde jein ganzes Leben hindurch als Chrenmann geadtet. 

Seine Lebensgefährtin beſaß ebenfalls körperliche Vorzüge, 
die felbft in ihrem hohen Alter noch deutlich gu erkennen waren. 
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Sie war mittelgroß, mit prächtigem, glänzend ſchwarzem Haare 
und feurigen ſchwarzen Augen, die ihrem feinen, ovalen, blühenden 
Geſichte einen äußerſt lebhaften Ausdruck verliehen. Ihr Mund 

war etwas groß, aber mit wohlgebildeten, glänzenden Zähnen be— 
ſetzt und deutete ihren energiſchen Charakter an. Sie war eine 
offene, gerade Natur, die ſtets ohne Zögern ihrer Überzeugung 
Ausdruck gab, und war wegen ihres Freimutes ſtadtbekannt. Sie 
beſchäftigte ſich eifrig mit den Vorgängen in der Welt und erging 
ſich gern mit verſtändigen Männern in Erörterungen derſelben. 
Wie ihr Mann, beſaß ſie aufgeklärte Anſichten. Wiewohl gute 
Katholikin, war doch z. B. der Schwindel, der in den vierziger 
Jahren mit dem „heiligen Rocke“ in Trier getrieben wurde, ihr 
in der Seele zuwider, und ſie nahm keinen Anſtand, dies in 

unverblümter Weiſe dem katholiſchen Biſchoff von Speyer und 
anderen Geiſtlichen gegenüber, die in ihrem Hauſe regelmäßig 
verkehrten (unter dieſen befand ſich der ſpätere Erzbiſchof von 
Köln, Kardinal von Geißel, der Sohn eines armen pfälziſchen 
Ackerbauers), auszuſprechen. Sie beſaß übrigens ein nervöſes, 

leicht reigbares Temperament, das ſich mit zunehmendem Alter 

leider fteigerte. Beſonders fleine Ärgerniſſe fonnte fie nicht 
ettragen, und Haushaltungsforgen brachten fie nur gu oft aus 

dem Gleichgewichte. 
Die beiden Töchter hatten von den Eltern körperliche Vor— 

züge geerbt. Die ältere, „Nannchen“ oder Anna, wie ihr Tauf— 
name war, hatte die Größe der Mutter und die edle Geftalt 
fowie die Züge ihres Vaters, bet dunfelbraunem Haar und eben 

foldjen Mugen. Sie war geſcheit und dabei die Gutmiitigfeit und 
Selbſtloſigkeit ſelbſt. Die jiingere, „Liſette“ genannt, hatte bei 
einer fleineven, niedlicjen Figur die lieblichjten Züge, einen zier— 
lichen Kopf mit Hervlidem, blondem Haarwudhs, lachende blaue 

Augen, einen feinen fleinen Mund, wobhlgeformte Naſe, kleine 
Hande und Füße. Beide Schweftern jollen nad vollerbliihter 

Jugend jo frifd) wie Rofen ausgejehen haben. Lifette war auf: 
geweckt wie ihre Mutter, und ihr ganzes Wefen atmete Anmut. 
Sie foll von geradezu hinreißender, naiver LiebenSwiirdigfeit und 
voll von tiberjprudelnder Lebensluft gewejen fein. Die Erziehung 
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der Schweſtern war weder gründlich noch umfaſſend, ſondern gab 

ihnen nur das geringe Maß von Kenntniſſen, das in jener Zeit 
eben die ſogenannten höheren Töchterſchulen in kleinen deutſchen 

Städten boten. Beide hatten muſikaliſches Talent und ſehr ſchöne 
Stimmen, die ältere Alt, die jüngere Sopran. 

Mein Vater und ſeine ſpätere Lebensgefährtin kannten ſich 
ſchon von Kindheit an, da ſich die beiden Familien in denſelben 

geſellſchaftlichen Kreiſen bewegten. Beim Tanzunterricht lernten 
ſie ſich näher kennen. Bereits als Gymnaſiaſt widmete er ihr be— 
ſondere Aufmerkſamkeit, und als Univerſitätsſtudent wurde er ihr 
erklärter Anbeter. Er ward viel von Eiferſucht geplagt und ſchlug 
ſich ihrethalben in einem Duelle mit einem Nebenbuhler, den ich 
35 Jahre ſpäter in München als bayeriſchen General kennen lernte. 

Bei ſeinen Ausſichten auf unabhängige Vermögensverhältniſſe 
nach Eintritt ſeiner Volljährigkeit ſcheint ihm bei ſeinem Liebes— 
werben nicht die Zurückhaltung auferlegt geweſen zu ſein, welche 
die Sitte in ſo jungen Jahren beſonders in Deutſchland gewöhnlich 

gebietet. Der „Bund der Herzen“ ſcheint ſchon vor ſeinem Ab— 

gang von der Univerſität, aber jedenfalls vor ſeinem Aufenthalt 
in Paris geſchloſſen worden zu ſein. Die Eltern beider kannten 
die Neigung ihrer Kinder, obgleich ſie wohl nicht um förmliche 

Billigung derſelben durch Verlobung angegangen wurden oder ſein 
wollten. Wm 22. Januar 1830, alſo in ſeinem 22. Lebensjahre, 
tat der Liebende indeſſen von Zweibrücken aus den entſcheidenden 

Schritt, indem er ſich bei den Eltern ſchriftlich um die Hand der 
Tochter bewarb. Der auf einem großen Bogen geſchriebene Werbe— 
brief iſt ein merkwürdiges Dokument. Auf der Halfte der erſten 

Seite drückt der Bewerber ſeinen Herzenswunſch aus. Auf drei 
weiteren Seiten führt er dann ſeine Anſichten über eine Bedingung 
aus, ohne deren Erfüllung nach ſeiner feſten UÜberzeugung eine 
glückliche Ehe in ihrem Falle nicht erwartet werden könnte. 

Die Bedingung bezieht ſich auf die verſchiedene Religion der 
Liebenden. Er verſucht einen förmlichen Beweis dafür zu führen, 

daß der innere Frieden nicht in einer religiös-gemiſchten Che 
herrjdjen fann, wenn die Kinder nicht die Religion des Vaters, 
aljo in feinem Salle den Proteftantismus, befannten. Als Ab— 

Villard, Lebenserinnerungen. 2 
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fimmling proteftantijder Pfarrer ſcheint er eine Art Gewiſſens— 

pflicht au erfüllen. Gr fiihrt dies von verſchiedenen Gefidhtspuntten 
aus, erflart, dak aud) der Wille feines Vaters in diejer Hinficht 

unerfchiitterlich fei, und ſchließt dann mit dem Sage: „Feſt iiber- 
zeugt von der Wichtiqfeit und Wahrheit der angefiihrten Griinde 
und Ihre Giite und Nachſicht gegen mich fennend, zweifle ich 
nicht — und wie ſchrecklich wäre jeder Zweifel! —, dak Sie mich 

mit der Hand Yhrer geliebten Todhter felbjt unter jener Bedingung 
beqliicten werden.” Aus dem gangen Ton des Briefes erhellt 
deutlich, da der Liebende aus innerfter UÜberzeugung unter der 
Cingebung feines Gewiffens wie auc) wohl unter dem väterlichen 
Einfluſſe ſchrieb. Es war bei dem Enfel proteftantifder Geiſtlicher, 
dem Sohne einer feft am Glauben der Biter haltenden Familie 
wohl faum anders zu erwarten. Die Wärme und die Tiefe jeines 

Gefiihles fiir die Geliebte find offenbar, und dod) fcheint die Stimme 
des Gewiſſens über den Trieb der Liebe gu fiegen. Denn der 

Sinn des Briefes ift (trokdem er fogar ſchon an die ,,verehrten 

Schwiegereltern” gerichtet ijt), wenn es auch nicht ausdrücklich ge— 
ſagt ift, der, Daf eS ohne das geforderte Zugeſtändnis nicht gu einer 
ehelichen Verbindung fommen fann. 

Der Sdhwiegervater in spe beantwortete den Werbebrief am 
2. Februar. Gein Sehreiben begann: „Sie geben mir durd das 
Begehren der Hand meiner Todter den ſchönſten Beweis von 
Butrauen, und ich fage thnen vor allem dafiir meinen recht innigiten 
Dank.” Dann wird e eine förmliche Denkſchrift, in der er in 
rubiger und milder Form und mit viel Gewandtheit und Ver- 
ſtändnis zunächſt die in Dem Werbebrief aufgeftellten Behauptungen 

iiber die Vehren der katholiſchen Kirche gu widerlegen verfudt. Die 
hauptſächlichſte derfelben war, daz bei einem proteftantifden Vater 
und katholiſchen Kindern fein wahres elterliches Verhältnis beftehen 
finne, da ja die fatholifde Kirche Andersgläubige als Reger und 

Verdammte erfldre. Dann tritt er in wirklich ingeniöſer und ein- 
dringlicjer Weife fiir Gleichberedhtigung der Ehegatten in der Art 
ein, daß die männlichen Kinder der Religion des Vaters, die 
weiblidjen Dderjenigen der Mutter folgen follten. Cine léngere 
Korreſpondenz entwictelte fic) hieraus, in der beide Teile auf ihrem 
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Standpunkte beharrten. Schließlich ſiegte aber doch die Liebe, 
und es kam zu einer Einigung durch die Annahme des vom 
Schwiegervater vorgeſchlagenen Kompromiſſes, worauf die förmliche 
Verlobung im Sommer 1830 erfolgte. 

Man hatte ſich verſtändigt, daß die Verheiratung ſtattfinden 
ſollte, ſobald der Bräutigam eine erſte Anſtellung im Staatsdienſte 
erhalten hätte. Dieſe erfolgte nun auch am 31. März 1833 als 
„funktionierender Staatsprokurator-Subſtitut“ bei dem Bezirksge— 
richte in dem Städtchen Frankenthal. Als man aber darauf die 
vorgeſchriebenen Schritte bezüglich der Vermählung bei den bürger— 
lichen und kirchlichen Obrigkeiten tat, ſtellte es ſich heraus, daß 
die katholiſche Kirche ſich abſolut weigerte, die Einſegnung vorzu— 
nehmen, ohne daß die Eltern ſich ſchriftlich verpflichteten, ihre 
Kinder beiderlei Geſchlechts katholiſch werden zu laſſen. Gemiſchte 
Ehen waren früher von derſelben Kirche auf das Zugeſtändnis 
der religiöſen Erziehung der Kinder entſprechend dem Glaubens— 
bekenntniſſe der Eltern regelmäßig eingeſegnet worden. 

Die unerwartete Weigerung war die Folge einer in Rom 
eingetretenen reaftionaren Strömung. Sie war eine peinliche Über— 
raſchung für das Brautpaar. Man gab ſich vergeblich lange Mühe 
bei dem Biſchofe, eine Anderung der kirchlichen Entſchließung 
herbeizuführen. Selbſt die perſönliche Intervention bei dem Kirchen— 

chef ſeitens des damaligen Regierungspräſidenten der Pfalz, Fürſten 

Wrede (eines Bruders des bekannten bayeriſchen Feldmarſchalls), 

der die intereſſierten Familien wohl kannte, nutzte nichts. Der Fall 

erregte großes Aufſehen in der ganzen Pfalz und wurde ſogar in 
der Preſſe lebhaft erörtert. Der Regierungspräſident referierte 

ihn ſchließlich an das Staatsminiſterium in München zur Ent— 
ſcheidung. Er hing lange dort, und es war ungewiß, wie ſie 
ausfallen würde. Inzwiſchen ſtanden die Brautleute wahre Qualen 
aus, die auch auf die Geſundheit der Braut einen ungünſtigen 
Einfluß ausübten. Der Bräutigam machte den Schwiegereltern 
den Vorſchlag, ſich mit der obrigkeitlichen Verehelichung und 
proteſtantiſchen Einſegnung zu begnügen. Doch waren dieſelben 

zu gläubige Katholiken, um darauf einzugehen. Da riß dem im— 
pulſiven Bräutigam endlich die Geduld, und am 26. Mai 1833 

2* 2 
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ſchrieb er einen Brief an feine Sdhwiegereltern in Speyer, in dem 
er ihnen vorſchlug, die Heirat nach feinem Wunſche gu vollgiehen, 
anderenfallS er überhaupt guriicttreten wolle. 

Es traf fic, dak kurz nad) dem Abgange diejes Ultimatums 
die katholiſch-kirchlichen Behirden infolge einer Entſcheidung gegen 
fie in München nachgaben und fich zur Cinfeqnung der Che bereit 
erflirten. Die Antwort des Schwiegervater$ war dabher natürlich 
eine auftimmende. Da alle Vorbereitungen fiir diejes Creignis, 
einſchließlich der Ausftattung der Braut und der Veftellung der 
häuslichen Cinrichtung, ſchon längſt gemacht waren, jo wurde der 
11. Juni als Hochzeitstag feftgejebt. Wm Tage guvor wurde von 

dem Brautpaare ein notarieller Ehevertrag untergeidjnet. Derjelbe 
beſtimmte, daß zwiſchen Den EChegatten bloß eine auf reine Er— 
rungenfdjaft beſchränkte Gütergemeinſchaft beftehen folle. Das 
Cinbringen des Bräutigams wurde auf 29000 Gulden, das der 
Braut auf den Wert ihrer Ausfteuer mit 2600 Gulden fixiert, 
worauf jeder Teil das ausſchließliche Cigentumsredht bebielt. Da- 
gegen vermachten fic) die Chegatten fiir den Fall ihres Ablebens 
bet lebender Nachkommenſchaft, der Chegatte der Chegattin ein 
Viertel feines Nachlaffes zum vollen Cigentum und ein Viertel sur 

lebenslänglichen Nutznießung, die Chegattin dem Ehegatten die 
Halfte ihres Nachlaffes zur lebenslanglichen Nutznießung. Fiir 

den Fall finderlofen Ablebens vermadhten fic) die Chegatten 
wedhjelfeitig ihren gangen Nachlaß sur lebenSlinglicjen Nutznießung, 
und die Beftimmung bezüglich der Schenfung eines ViertelS des 

Nachlajfes des Chegatten blieb beftehen. Die Vermahlung des 
26jährigen Bräutigams mit der 22jährigen Braut fand an dem 
genannten Tage ftatt. Dem iibliden Feftmahle, das in dem 
„Wittelsbacher Hofe“ gegeben wurde, wohnten zahlreiche Ver— 
wandte und Freunde bei. Da der Bräutigam keinen Urlaub für 
eine Hochzeitsreiſe hatte erhalten können, ſo begaben ſich die 
Neuvermählten direkt in ihr neues Heim in Frankenthal, das aus 

einer beſcheidenen, erſt halb eingerichteten Mietswohnung zu ebener 
Erde in einem zweiſtöckigen Hauſe beſtand. 
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Erſte Lebensjahre. 

We Eltern blieben in Franfenthal bis gum Februar 1834. 
Auf die erfolgte Ernennung meines Vaters zum Friedens- 

vichter in Neuſtadt an der Haardt fiedelten fie fofort dahin über. 
Am 5. Mat desfelben Jahres wurde die Che durch die Geburt 
eines THchterchens gefeqnet, das die Namen Anna Dorothea Friedvife 
erhielt. Bereits 11 Monate ſpäter, nämlich am 10. April 1835, 

erblictte ich Das Licht der Welt, und gwar in dem großväterlichen 
Haufe (Dasfelbe fteht heute noch dort am Königsplatz nächſt dem 
obengenannten nod) beftehenden Gajfthofe sum „Wittelsbacher Hofe“) 
in Speyer, wo die Mtutter dem CEreigniffe entgegenfah, um der 
Pflege durd) die Grofmutter ficherer zu fein. Mein CErfcheinen 
unter Den Sterblicjen ging leicht von jftatten und foftete ihr wenig 
Schmerzen. Oft mufte ich von ihr und den andern Zeugen hören, 
daß ich mich ſofort als gewaltiger Schreihals erwies und raſch keinen 
geringen Appetit entwickelte. Leider fonnte mich die Mutter nicht 
jelbjt nahren. Nicht ganz zwei Jahre nad meiner Geburt wurde 
mein Vater alS wirflicer StaatSanwalts-Subjtitut nach Franfen- 
thal zurückverſetzt, wo am 27. Januar 1837 meine jüngere Schweſter 

Emma Ottilie Friedrife geboren wurde. Der Kinderfegen der Eltern 
blieb auf uns drei beſchränkt. Der gefundbeitliche Zuſtand der 
Mutter machte dies erwünſcht, denn die drei Geburten in weniger 
alS vier Jahren atten einen nadjteiligen Cinflug auf denjelben 
ausgeübt, von welchem fie fic) nie wieder gang erbolte. 

Am 7. April 1839 wurde mein Vater als zweiter Staats: 
anwalt an das Appellationsgericht in Zweibrücken verjekt, wo er 
beinahe zwanzig Jahre gu bleiben und ich Demgemaf meine Kinder— 
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jahre gu verbringen beftimmt war. Wiewohl ich bei der UÜber— 
fiedlung nur etwas über vier Jahre alt war, find mir dod) alle 
Eindrücke aus jener Zeit vom Augenblicke des Cinguges in unſere 
Wohnung an friſch im Gedächtniſſe geblieben. Ich entfinne mid 
jogar nod) des Behagens, mit dem ich dem Wusladen des Möbel— 
wagens vor dem Hauje zujah. Wir bezogen den Manſardenſtock 
eines an einem freien Blab geleqenen gropen Gebäudes, das frither 
unter der Herrjchaft der Herzöge von Pfalzzweibrücken eine Wmts- 
wohnung bildete, inzwiſchen aber gum Rafino oder Klubhaus fiir 

die „beſſeren“ Stände geworden war. Außer den Leje-, Spiel: 

und Reftaurationszimmern enthielt es einen großen Gaal, dev fiir 
Konzerte und Balle benugkt wurde. Die Zimmereinteilung der 

Wohnung ſteht mir heute nod Flav vor den Augen, obgleich ich 
fie über 45 Jahre nicht gefehen habe. Befonders genau erinnerlich 
find mir verſchiedene Unfalle, die meiner älteren Schweſter und 

mic ſelbſt paffierten. Wir purzelten öfter die Stufen der jteilen 
Treppe von einem Stock in den andern hinab, aber jedeSmal ohne 
größeren Schaden. Bei einer Gelegenheit fam meine Schwefter 
nur wie Durd ein Wunder mit dem Leben davon. In dem Hofe 
befand fic) ein nidjt benutzter, unbedectter Ziehbrunnen, der nahezu 
30 Fuh tief war und mehrere Fup ftehendes Wafjer enthielt. Beim 
Spielen famen wir an den Rand der oberen Einfaſſung und be- 

jtiegen diejelbe, wobei meine Schweſter das Gleichgewidjt verlor 
und hineinſtürzte. Es dauerte eine Weile, bis mein Schreten gehört 
wurde, und fie ware unfehlbar ingwifcen ertrunfen, wenn fie 
fic) nicht mit ihrem Kleidchen beim Herabfallen in eimem gerade 
liber dem Wafer hervorjtehenden Hafen gefangen hatte. Der 
herbeietlende Klubdiener brachte fie unverfehrt herauf. 

Die Wohnung war eng und unbehaglich, und fo bezogen wir 
bereits im nächſten Jahre eine andere im erften Stocke eines nod 
anjehnliceren Gebäudes, das auch aus der herzoglichen Zeit her- 
rührte und an demſelben freien Plage ftand. Die neue Wohnung 
bildete eine lange Flucht fehr groper Zimmer mit mehr Raum 

als die Familie bendtigte. Die Hauptangiehung fiir uns Kinder 
war der große Hof mit zwei unbenubten Vaulichfeiten, die früher 

als Stallung, Wagenſchuppen und Dienerfdaftswohnung dienten, 



Zweites Rapitel. Erſte Lebensjahre. 93 

yur Beit aber nicht bewohnt und mit einer Menge von allerlei 
Gerümpel angefiillt waren. Sie waren wie geſchaffen als Schauplatz 
fiir Das Spiel der Rinderphantafie, und nichts gewahrte uns größere 
Lujt, alS ihren aufgeſchichteten, gemiſchten Inhalt immer wieder 
aufs neue durchzuſtöbern. Aber nicht nur gum Anreize meines 
romantifchen, ſondern aud) meines praktiſchen Erwerbsfinnes diente 

das Geriimpel. ‘Meine Spielfameraden und ich entfernten mit 

großer Mühe von einigen dazu gehörigen halbfaulen Faffern die 
eiſernen Reife und ſchleppten fie im Triumphe gu einem ftadtbe- 

fannten jüdiſchen Trödler, Samfon genannt, der fie uns fiir eine 
Rleinigfeit per Pfund abbhandelte. 

Außerdem feffelte nod ein anderes Vindemittel meine Wlters- 

genofjen an mid). Yeh beſaß ein vierfigiqes Wägelchen mit Gefchirr 
zum Anſpannen unfjerer beiden Jagdhunde. Die Unterweifung 
der Tiere in Diefen ungewohnten Pflichten mit den darauf folgenden 
täglichen Spasierfahrten bildete lange eine Quelle der aufregendften 
Unterhaltung. 

Nur wenige Schritte von der Wohnung ergoß fich ein die 
Stadt durchftrdémender Bach. Im Winter übte er durch feine 
Cistrujte, im Sommer durch die Gelegenheit jum Waten bet 
niedrigent Wafferftande auf die geſamte Jugend der Nachbarſchaft 

einen unwiderjtehliden Reig aus. Es war mir gwar verboten, 
mid) ohne Überwachung in denjelben ju wagen, aber wenn ich 
andere Gungen im Gommer mit aufgerollten Beinfleidern ver- 
trauenSvoll in dem ſeichten Wafer plätſchern und wandeln jah, 
fonnte id) der Verfuchung, desgleichen zu tun, nicht widerſtehen. 
Bei diejen heimlichen Genüſſen war ich ftets von meinem unjer- 
trennlichen Gefellfchafter — Feldmann — einem fFlugen, treuen 

Tiere, Der ſchon als Hiindden neben mir in der Wiege gelegen 
hatte, begleitet, deffen aquatiſche Kunſtſtücke nicht wenig gu dem 
Vergniigen beitrugen. 

Cinige Male traf es fich, dak ich beim Spielen nut thm der 
Länge nach in in den Bach ſtürzte, und mich darauf, heulend vor 
Screen und Angſt, im Vorgefühl der drohenden Strafe, ans 
Ufer rettete. Bei fonnigem Wetter blieb ich nach ſolchen Unfallen 

ſtundenlang in der Hoffnung am Bade figen, daß das Trocknen 



24 Erſtes Bud. 

meiner KRleider den Beweis meines Ungehorſams verjdwinden laſſen 
wiirde. Uber ftets wurde diefe Erwartung getäuſcht, und die Bue 
mir nicht erfpart. Auch eines weiteren Durchnäſſens, aber in gang 
anderer Weife, will ich hier gedenfen. Ich jpielte eines Nachmittags 
auf der Treppe vor der HauStiir, als fic) plötzlich ein Sturzbad 
von oben über mich) ergoß. Der Inhalt einer Kinderbadewanne 
war aus dem dritten Stocfe entleert worden. AWbleitungen aus 
Häuſern fiir ſchmutziges Waffer waren damals nod) unbefannte 
Dinge, und die Dienftboten erjparten ſich allgemein das Treppen- 
fteigen durch einfache Cntleerungen aus den Fenftern auf die 
Strafe. Noch eines andern periodiſchen Wajjerjports, der ftets 
einen Glangpunft fiir die Jugend der Machbarjchaft bildet, muß 
id erwähnen. Alle Frithjahre erjdien Woden hindurd) eine 
Schafherde nad) der andern zur allgemeinen Wafdung in dem 
Bache und darauffolgender Schur. Bei diefen beiden Prozeſſen 
mithelfen 3u dürfen, war ein Vorredht, um das wir Jungen uns 
ſtets eifrig bewarben. 

In meinem fechften Jahre hatte ic) die erftere längere 
Kranfheit zu beftehen. Gch befam die Maſern fo heftig, dak id 
wochenlang liegen mufte. Um mir durch Beſchäftigung die Zeit 
ju vertreiben, lehrte mich meine Mutter das Sticen auf Stramin. 
Ich bemeifterte dieſe weiblide Kunſt fehr bald und übte jie mit 

Vorliebe noc) lange nach meiner Wiederbherftellung. Ich brachte 
es fo weit darin, daß ich für mic) felbjt und fiir andere Pantoffel 
ftictte. Gch ſetzte mich dadurch vielen Neckereien aus, ließ mid 
aber in Ddiefer voriibergehenden Liebhaberei nicht irremadjen. 

Meine miitterliden Grofeltern fiihlten die zärtlichſte Liebe 
für ihre drei Cnfelfinder. Sie beftanden hartnäckig darauf, immer 
eines derfelben bet fic) 3u haben, und wir wanderten daber regel- 
mäßig auf kürzere oder längere Zeit nach) Speyer. Die dort ftets 
empfangene liebevolle Mufnahme — fie war wobl 3u zärtlich, um 
eine nur gute Wirfung auf uns auszuüben — machte uns das 
großelterliche Haus ebenjo lieb wie das elterlice, und wir be- 
trachteten einen Beſuch dorthin immer al eine auferordentliche Ver: 
giinftigung. Die Sdwefter meiner Mutter, die Tante „Nannchen“ 
(Anna), wie wir fie nannten, die von Liebe geradezu überfloß und 
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uns beſonders in ihre Obbut nahm, trug nicht wenig gu diejem 

Gefühle bet. Nach meiner oben erwähnten Rranfheit wurde ich 
zur Luftverdnderung und Erholung in das grofelterlide Haus 
gebracht und blieb beinahe ein ganzes Jahr dort. Während des— 
jelben empfing ich auch meinen erften Unterricht in der unterjten 
Klafſe der Gemeindefchule. Nach der [iberlieferung in der Familie 
zeigte ic) wenig Verſtändnis fiir die Vorteile der Ergiehung und 
jtraubte mich fo gegen den Schulbefuch, daß der gute Grofvater 
eS fiir nötig hielt, meinen Widerwillen durch allerlei VBeftechungen 
3u befampfen, was er auc) mit Erfolg tat. Wber trokdem bebielt 

id, wie es mir noch jehr deutlich vorfchwebt, eine befondere Ab— 

neigung gegen jene Schule, und gwar aus Borurteil gegen die 
armlic) gefleideten und auch fehr unreinliden Kinder aus den 
unteren BolfSflaffen, die um mich) herum fafen. Über diefe 
ariſtokratiſche Empfindung fam ic) nicht binaus. 

Mein Grogvater hatte auch einen gewiſſen Ehrgeiz hinſichtlich 
jetneS Enkels. Als daher mit dem Ende des Schuljahres die 
üblichen Prüfungen und öffentlichen Preisverteilungen heranrückten, 
ſteckte er ſich hinter den Lehrer meiner Klaſſe, um mir einen Preis 
zu ſichern. Er erbot ſich ſogar, ſelbſt ein Buch als Preis für 
mich zu kaufen, falls dies anginge. Der Vorſchlag wurde natürlich 
abgelehnt. Um ſo größer war ſeine Freude, als er erfuhr, daß 

ich auf wahres Verdienſt hin eine Auszeichnung bekommen würde. 
Ich ſehe es noch heute, wie der liebe, alte Mann ſeinen in blauem 
Roc mit weigen Veinfleidern und Strohhut gefleideten Enfel zur 

Lreisverteilung fiihrte — er ftolz, ich im voraus wegen der bevor- 
jtehenden öffentlichen Schauftellung äußerſt verlegen. Sch geriet 

jogar aus reiner Verlegenheit ins Weinen, und er fonnte mich nur 
mit größter Mühe beſchwichtigen. Wber ſchließlich gelang es mir 
doch, die für die Gelegenheit erlernten Verſe herzuſagen, vor die 
Lehrer hinzutreten und mit einer Verbeugung das Preisbuch ent— 
gegenzunehmen. 

Noch bei einer anderen Feierlichkeit ſpielte ich in jener Zeit 
in Speyer eine Rolle. Es war damals und es iſt, ſoviel ich weiß, 
heute noch der Gebrauch bei Konfirmationen in der katholiſchen 
Kirche, daß die männlichen und weiblichen Konfirmanden bei der 
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Cinjeqnung von jiingeren Knaben und Mädchen, die brennende 
Kerzen tragen, gelettet werden. Ich wurde nun der Kerzenträger 
des eingigen Sohnes des Hausdieners meines Grofvaters. Die 
Ronfirmation fand in dem mächtigen, ehriviirdigen Raiferdome 
meiner Baterftadt ftatt. Yeh fiihle noch heute das Bangen und 
den Schauer, mit dem ich neben meinem Ronfirmanden in der 

langſam ſchreitenden Prozeſſion das Hauptſchiff entlang und die 

Treppen hinauf bis zum Hauptaltar wandelte. Die anwefende 
Menge, der Weihrauch, der Chorgefang, die braujenden Orgeltine, 
die Bahl und Gewänderpracht der Geiftlicjfeit und das über— 
ſchwellende, mächtige Glockengeläute machten den tiefften Cindrud 
auf mich. Wie eine Offenbarung der Macht und des Glanges 
der himmliſchen Herrſchaft fam eS über mich, und, wenn je eine 

RKinderfeele ju unbewufter Glaubigfeit geftimmt war, jo war es 
in jenem Augenblicke die meinige. Die Wirfung war auf mid 
eine fo nachbaltige, dab ich in meinem jugendlicen Gemiite nod 

lange nachher den Wunſch empfand, katholiſch ftatt proteftantijd 
gu fein. Hierin wurde ic) noch dadurch bejtirft, daß mein Groß— 
vater mich regelmäßig jeden Sonntag in die hohe Meſſe mitnahm, 
und ſchließlich war eS mix ſelbſt nicht mehr flar, ob ich eigentlich 
Der einen oder Der anderen Kirche angehörte. 

Ich war allen Fremden gegeniiber in jener Zeit ein ungemein 
jcheues Kind. Das Haus meines Grofvater$ lag an einem mit 

Baumreihen bepflangten und mit Siken verfehenen öffentlichen 
Plage, auf dem ſich taglich eine gahlreiche Kinderſchar ftundenlang 
tummelte. Ich fonnte aber nicht bewogen werden, mic) ihren 
Spielen anzuſchließen. Ich hatte es fo gerne getan, fiihlte aber 
eine uniiberwindliche Scheu vor den mir fremden Altersgenoſſen. 
Diefe Neigung zur Abgeſchloſſenheit tft ein ererbter Bug, der ſich 

beim VBacharacher Ururgrofvater, bei meinem Grofvater und Vater, 
jowie bet anderen Verwandten findet. Go fah ich nur verftoblen 

und wehmütigen Herzen auf die Glücklichen von der Gartenlaube 
herab und fühlte mich oft ſchwer gedrückt in meiner Alleinheit und 

Verlaffenheit. Faft nur an der Hand meines Grofvaters wagte 
id) mic) auf die Strage und war glücklich, daß ich ihn auf feinen 
taglichen Spaziergängen begleiten durfte. Er war durdaus nidt 
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geſprächig auf denfelben und beſchränkte fich meiſtens auf das 

Summen von Liedern. Wher dod) war ic) ſtolz, von dem ehr— 
würdigen Grofvater mit den edlen Gefichtsgiigen, der ftramm wie 
ein echter Soldat dabhinfchritt und immer Aufmerkſamkeit erregte, 

geführt 3u werden. Meine Sdchiichternheit verblieb mir durch das 
ganze Snabenalter. Doch, wie gefagt, ich fiihlte fie nur Fremden 
gegentiiber. Unter Vefannten fehlte eS mir durchaus nicht an Zu— 
traulichfeit und Lebbhaftigfeit. 

Im Herbjte 1841 wurde ic) von meiner Schwefter Anna 

abgelijt und fehrte nach Zweibrücken zurück. Ihr Aufenthalt 

jollte nur einige Monate dauern. Wher nach Ablauf derfelben 
baten die Grofeltern fo dringend, fie noc) länger behalten zu 
diirfen, daß die Eltern willfahrten. Dies wiederholte fic) mehr— 
mals, und ſchließlich verbrachte Unna ihre Jugend bis gum 14. Jahre 
im qrofelterlicjen Hauſe und beſuchte das elterlidhe nur während 
der Schulferien um Oftern und Weihnachten. Die altere Schwefter 
jtand mir demzufolge nie fo nabe wie die jlingere. 

Ich trat in die Bweibriicer Volksſchule ein und beſuchte die- 
jelbe gwei Yahre lang. Der Perſönlichkeiten meiner Lehrer er— 
innere id) mich zwar nod) ſehr deutlich, aber von meinen Schul- 
erlebniſſen find mir nur ſehr allgemeine Cindriice geblieben. Im 

Yefen und Auswendiglernen fowie befonders im Rechnen zeichnete 
i) mich aus, aber im Schreiben leijtete ich) nur Schlechtes — 
eme Schwäche, die mir leider ftets geblieben tft und fic) das 
ganze Leben hindurd) fiir mich als Hindernis erwiejen hat. Meine 
Aufführung mug aud) befriedigend geweſen fein. Ich entfinne 
mid) wenigſtens nicht einer eingigen Strafe in den zwei Jahren. 

Ich empfing während Dderjelben in der Gehule den erften fo- 
genannten Religionsunterridht, und gwar natiirlid) von einem 
proteſtantiſchen Geiftlichen. In jener Zeit waren überhaupt die 
Volksſchulen noch in proteftantifde und fatholijehe, wie auch den 
Gefchledhtern nach, ftreng getrennt. Die Mehrzahl der Schüler 
gehörte den unteren Standen, d. h. den Schichten der fleinen 

Gejhaftsleute, Handwerfer und gewöhnlichen Arbeiter an. Die 
Sohne von Beamten und der wenigen reicheren und gebildeten 
Viirgerfamilien bildeten eine ſchwache Minderzahl. Die Mehrzahl 
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zeigte den letzteren ſtets eine Art geſchloſſener Fronte und in- 
ſtinktiver Feindſchaft, von der wir nicht wenig zu leiden hatten. 
Sehr oft kam es zu Einzelkämpfen oder Maſſenbalgereien zwiſchen 
den beiden Parteien, und meine Eltern waren gewohnt, mich mit 
blutigem Kopfe und zerriſſenen Kleidern nach Hauſe kommen zu 
ſehen. Ich muß bei dieſen Streitigkeiten gelegentlich als Anführer 
aufgetreten ſein, ſo wurde mir wenigſtens in ſpäterer Zeit von 
damaligen Schulgenoſſen erzählt. 

Ich war mit der gleichaltrigen Jugend in der „Neuen Vor— 
ſtadt“ wohlbekannt und ſtand mit ihr auf dem beſten Fuße. Die 
meiſten der damals geſchloſſenen Freundſchaften erhielten ſich auch auf 

Lebenszeit. Ich war Spielen aller Art ſehr ergeben, und beſonders 
die in freier Luft feſſelten mich, ſo daß ich bei günſtigem Wetter 
gewöhnlich ſpäter als erlaubt auf der Straße blieb und geholt 
werden mußte. Im Sommer machten wir Kameraden an den 
freien Nachmittagen und Sonntagen öfters Ausflüge in die lieb— 
liche Umgebung der Stadt mit ihren Haupt- und Nebentälern und 
zerſtreuten Waldanlagen. In der kalten Jahreszeit boten der 
Regel nach tiefer und langliegender Schnee und ſchönes Eis auf 
den Bächen der Stadt und in der Nähe liegenden Teichen reich— 

liche Gelegenheit zu Wintervergnügen. Ich war unermüdlich im 
Schneemännermachen und Schneeballenwerfen und Schlittſchuhlaufen, 
das ich ſehr früh erlernte. Auch häuslichen Spielen widmete ich 

viel Eifer. Nach den Mitteilungen der Eltern zeigte ich ſchon 
ſehr frühe die lebhafteſte Einbildungskraft, indem id) meinen Spiel- 
zeugen alle möglichen erdichteten Eigenſchaften beilegte und die 
verſchiedenſten Tätigkeiten Erwachſener nachzuahmen ſuchte. 

Ritter- und Theaterſpiele waren längere Zeit meine ſtärkſte 
Liebhaberei. Das Leſen einiger Ritterromane, die zufällig in 
meine Hände geraten waren, hatte fie veranlaßt. Wochenlang 
widmete id) jeden freien Augenblick unermüdlichen Verfuchen, eine 
Ritterrüſtung aus Pappendectel angufertigen, und als es mir 
nidt gelang, ließ id) den Eltern bet Tag und Nacht feine Rube, 
bis id) Erlaubnis befam, einen Buchbinder damit zu beauftragen. 
Meine Entriiftung, als ſich bet der Wblieferung der Helm als viel au 
flein erwies, war unausſprechlich. Ich iiberredete eine Anzahl meiner 
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nächſtbefreundeten Kameraden ſich ähnlich auszurüſten. Dann ver— 
ſchafften wir uns hölzerne Lanzen, Schwerter und Dolche, meiſtens 
eigenhändig mit Meſſern verfertigt, und nun hielten wir in den 
Freiſtunden Turniere ab und unternahmen Kampf- und Raubzüge. 
Ich war frühe im Beſitz von Puppentheatern, mit denen ich ſchon 
in meinem ſechſten Jahre allein und ohne jegliche Unterſtützung 
von mir ausgedachte Stücke vor jugendlichen Zuhörern, mit oder 
ohne Eintrittsgeld, vorſtellte. Bald erhob ſich die hier erworbene 
Praxis auf eine höhere Stufe der mimiſchen Kunſt. Ich tat mid 
mit einigen Vertrauten zuſammen, und wir ſchufen ein Ritter— 
und Räuberſtück, das die Autoren ſelbſt nach mühevollſter Her— 
richtung der Koſtüme und einer förmlichen Bühne vor einem 
zahlreichen und begeiſterten Auditorium aufführten. Dieſer thea— 
traliſche Verſuch hatte indeſſen der Erfüllung unſerer Schulpflichten 
ſo viel Eintrag getan, daß die Eltern der weiteren Entwicklung 
unſerer dramatiſchen Gaben Einhalt taten und Jahre verfloſſen, 

ehe ich der Hiſtrionik weiter frönen konnte. 
Noch eine weitere Tat aus jener Periode jugendlicher Schwär— 

merei dürfte erwähnenswert ſein. Es war mir zufällig zu Ohren 
gekommen, daß in früherer Zeit ein unterirdiſcher Gang aus dem 
befeſtigten Teile der Stadt in das Freie führte und ſeinen Aus— 
gang in einem Wäldchen hatte, das unmittelbar hinter der amt— 
lien Behaujung der Oberfirfteret in der ,, Neuen Vorftadt” lag. 
Ich entdeckte den Ausgang, fand ihn aber verſchüttet. Meine 
Phantaſie gab mir num den Gedanfen ein, daß in jenem Gange 
Schätze verborgen jeien. Dieſe Idee ergriff mich fo lebhaft, daß 
fie bald aur feften Überzeugung von der Erifteng leicht erreichbarer, 
groper Reichtiimer wurde. Meine Vertrauten wurden in das Ge- 
heimniS eingemeiht und wie id) von den in Ausſicht ftehenden 
Srgebnifjen begeiftert. Wir machten uns in heimlichſter Weije 
an die Wegqraumung de3 Schuttes. Es wurde uns aber bald 
flat, daß dieſe Aufgabe unfere Kräfte durchaus iiberjtieg. Die 
Enttäuſchung war bitter, aber nicht von langer Dauer. 

Im Frühjahre 1843 hatten wir einen neuen Wohnungs— 
wechſel. Unſer neues Quartier, das ebenſoviel Raum als das 
verlafjene bot, aber nidjt fo frei lag, beftand aus dem erften Stock 
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deS ebenfalls in der ,, Neuen Vorſtadt“ gerade gegentiber dem 
„Gaſthofe zum Zweibrücker Hofe“ gelegenen Dienlinſchen Hauſes. 
Auf einer anderen Seite hatten wir das Haus der Familie Petri 
mit großem Hofe und Garten. Die beiden älteſten der vier Söhne 
des Hauſes wurden meine Spielgenoſſen, und meine Beziehungen 

zu denſelben ſind bis zu dieſer Stunde enge geblieben. Unmittelbar 
vor unſerer neuen Behauſung trafen drei breite Straßen zuſammen. 
Dieſer Umſtand machte den Punkt gum ſtändigen Verſammlungs— 

orte der vorſtädtiſchen Jugend für Spiele aller Art, die oft ſo 
zahlreiche Beteiligung fanden und unter fo vielem Lärmen ſtatt— 

fanden, daß die Eltern und ſelbſt die Polizei einſchreiten mußten, 
um den tollen Übermut gu zügeln. 

Die Lage des Hauſes hatte fiir mich nod einen anderen Vor— 
teil. Der Cigentiimer des „Zweibrücker Hofes” war auch Poſt— 

halter und hatte als folder die Ställe voller Pferde. Beh war 
bald mit einem gleichaltrigen Sohne deSfelben befannt und fam 
ſchnell durch denjelben in den Genuß verſchiedener PBrivilegien. 
Ich durfte Helfen beim Anſchirren der Pferde, beim Reiten der- 

jelben in die Schwemme, beim Holen von Heu auf nabeliegenden 
Wieſen und anderen Verrichtungen. Sogar viele Fahrten in den 
Privatwagen des Pofthalters genoß ich. Cin befonderes bene 
ſchien e3 uns zwei Jungen, allein mit dem alten Fritz, etnem 
nicht weniger als 42 Jahre alten emeritierten Poftgaul, einſpännig 
fahren 3u dürfen. 

Die Ojter- und Herbjtferien verbrachten wir Geſchwiſter 
regelmapig bet den Grogeltern in Speyer und wurden gewöhnlich 
von Vater oder Mutter dahin gebradht. Die Reije mußte mit 
dem ‘Poftwagen gemacht werden, da damals tiberhaupt fein anderes 

öffentliches Transportmittel exiſtierte. Die Fahrt dauerte zwölf 
bis dreizehn Stunden. Die Erinnerung an dieſe Reiſen iſt fiir 
mich ftetS eine der lebhafteften aus meiner Jugendzeit geblieben. 
Die Abgangszeit war um drei Uhr morgens, fo daß wir aus dem 
bejten Schlafe geweckt und reifefertiq gemadt wurden. Der Wagen 
war gewöhnlich mit allerlei Menſchen überfüllt. Eingepfercht, 
ſchlechte Luft atmend, der ungewohnten Bewegung ausgeſetzt, war 
es fein Wunder, daß wir Kinder regelmäßig demſelben Übel ver— 
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fielen, das ſich für die meiſten Sterblichen bei der erſten Seefahrt 
einſtellt. Fielen Oſtern frühe, ſo paſſierte es, daß wir durch 

tiefen Schnee aufgehalten wurden. Einmal blieben wir ſtecken 
und wurden ſo raſch eingeweht, daß Arbeiter aus einem benach— 
barten Dorfe geholt werden mußten, um uns herauszuſchaufeln. 

Kein Wunder daher, daß wir uns vor der Poſtkutſcherei wie vor 

einer Seereiſe fiirdjteten und der Station, wo wir friſche Luft 
ſchöpfen und die Veine ftrecfen fonnten und durd) Kaffee neubelebt 
wurden, wie einem erjehnten Hafen entgegenfahen. Der Weg 
führte über Pirmaſens und Annweiler, durch eines der ſchönſten 
Taler der pfälziſchen Vogefen, nad Landau, das damals noch 

eine ftarfe Feltung war. Von Anniweiler oder halbwegs ab lief 

unſer Unwohlſein gewöhnlich nad, und die KRinderneugierde ftellte 
ſich wieder ein. Der TrifelS und andere Ruinen an der Pojt- 
ſtraße, mit den daran fic) knüpfenden Gagen, batten immer neuen 

Retz fiir uns, ebenjo wie die durchfahrenen Städtchen und Dörfer. 
Vor allem war in Landau die Cinfahrt über Feftungsqriben und 
dröhnende Briicfen und durch dunfle, fchallende Tore in die von 
Soldaten wimmelnden Stragen fehr eindrucksvoll. Die Anfunjt 

in Speyer war immer ein wahres Gubelfeft fiir uns. 
Infolge meiner vorerwahnten Scheu hatte der Ferienaufent- 

halt bet den Grofeltern ſchon durch ſeinen Gegenfak zu meinem 

lebhaften Treiben und Verfehr in Zweibrücken eigentlich ein ein- 
férmiger und lanqweiliger fiir mich fein ſollen. Dies war aber 
durchaus nicht der Fall. In der einen oder anderen Weife fand 
ſich ſtets Seitvertreth fiir mich. Natürlich bildete meine Unter- 
haltung unter dieſen Umftinden gewiſſermaßen eine Laſt fiir die 
Inſaſſen des großväterlichen Haujes. Man fuchte fich dieſelbe 
auch zu erleichtern, indem man mid) regelmafig gum Befuche des 
anderen BVerwandtenhaujes ermunterte, das mir in Speyer offen 
ftand, nämlich des meines Grofvater$ von väterlicher Seite, der, 
mit jeiner Familie aus gweiter Che noc dort lebte. Aber wiewohl 
id in dieſem Hauſe immer eines herslichen Willfommens durch die 

Grofeltern und die jungen Onfel und Tanten, die um einige 
Sabre alter oder jiinger alS wir Kinder waren, ficher fein fonnte, 

erſchien ich nicht viel häufiger dort al in anderen Häuſern. Die 
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- GEntfernung zwiſchen den beiden Wohnungen war jehr kurz. Bei 
dem Großpapa Hilgard gab es einen großen Hof, und, wie gefagt, 
jiingere Verwandte, die gum Spiele bereit waren. Aber ich wagte 
mich hichftens einmal in der Woche dabin. 

Vielleicht trug der Umſtand hierzu bei, dag der väterliche 
Grofvater mir nicht mit der zärtlichen Vertraulichfeit entgegen- 

fam, die dem Großvater Pfeiffer eigen war. Dann empfand id 
eine gewifje, unerflirlide Scheu vor der ehrwürdigen Urgrop- 
mutter, die als Achtzigerin in einem Fliigel des Haujes mit einer 
Gejellfchafterin ziemlich abgeſchloſſen wohnte. Ich ging pflicht— 
getreu bei jedem Beſuche im Hauſe in ihre Zimmer. Aber ich 
durfte nur wenige Minuten bleiben, was eben den Eindruck des 
Geheimnisvollen und Unnahbaren hervorbrachte und mich ſcheu 
ſtatt zutraulich machte. Immerhin ſchwebt mir ihr Bild noch 
friſch vor, wie ſie mit der Haube und in weißem Haare kerzen— 
gerade in ihrem Lehnſtuhle ſaß, mich mit ihren lebhaften Augen 
betrachtete und Frage auf Frage und Mahnung an Mahnung an 

mich richtete. Aus meinem beſchränkten Verkehr ergab es ſich 
auch, daß ich ſelbſt zu meinen Stiefonkeln Julius und Robert, 

die ſechs beziehungsweiſe zwei Jahre älter waren, damals auf ent— 
ferntem Fuße blieb. 

Ubrigens wurde die Einförmigkeit des Ferienaufenthaltes in 

Speyer, die aus meiner Sonderlichkeit entſprang, durch die Ab— 
wechslung von kürzeren oder längeren Beſuchen bei anderen Ver— 

wandten und Bekannten in der Vorderpfalz unterbrochen. Dieſe 
wohnten auf dem Schloßgute St. Johann bei Landau, auf der 
ſogenannten Haardt bei Neuſtadt und in den nahe beieinander 
liegenden Orten Wachenheim, Dürkheim und Ungſtein. St. Johann 
war von meinem Großvater Hilgard an ſeinen jüngſten Sohn 

Otto für ſeinen Anteil am mütterlichen Vermögen übertragen 
worden, und er bewohnte es mit ſeiner Familie. Das Schloß 
war maleriſch am öſtlichen Abhange der Vogeſen und unmittelbar 
am Eingange des Annweiler Tales gelegen und mit ruinenge— 
krönten Bergen umgeben. Der Onkel war gehörleidend und dadurch 
oft mißlauniſch, aber die Tante und ihre drei netten Mädchen 
hatten eine große Anziehung für uns. Auch der Obſtreichtum 
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verfehlte nicht ſeine Wirkung. Auf der Haardt hatte der Vater 
meiner Großmutter Hilgard, Herr Henrich, ein hochgelegenes 
Landhaus mit Garten und Park erworben, das ſeitdem ſtets in 
den Händen von Verwandten geblieben iſt. Es bietet einen 
prachtvollen Rundblick auf die Rheinebene bis hinüber an den 
Odenwald und die nördlichen Ausläufer des Schwarzwaldes. 
Worms, Mannheim, Heidelberg mit dem Schloſſe und Speyer 
mit dem Dome waren mit bloßem Auge ſichtbar. In ſpäteren 
Jahren brachte unſere ganze Familie oft Wochen dort zu. Der 
damalige Beſitzer war mein Großonkel Grohé, ein abſonderlicher 
Herr, der ſich während ſeines ganzen Lebens durch Exzentrizitäten 
auszeichnete. Eine ſeiner Gewohnheiten war, bei dem jährlichen 
Kirchweihfeſte Hände voll Silberkreuzer unter die Haardter Dorf— 
jugend zu werfen und ſich am Balgen derſelben um die Beute 
zu ergötzen. Ich war einige Male zugegen, wobei er ſein mög— 
lichſtes tat, um mich zur Beteiligung an dem Wettkampfe zu 

reizen, aber ich zog das Zuſchauen vor. 

In Wachenheim wohnte einer der aus Bacharach ſtammenden 
acht Brüder meiner Urgroßmutter Dorothea, der Buchhändler in 
Heidelberg geweſen war und ſich vom Geſchäfte dorthin zurück— 
gezogen hatte. Er bewohnte eine geräumige Villa, und ſein gaſt— 
freundliches Haus hatte ſtets Beſuche von Verwandten. Ferner 
wohnte da eine der beiden Töchter des Großonkels Grohé, Luiſe, 

die an einen ſehr reichen Weingutsbeſitzer, Heinrich Wolf, ver— 
heiratet war. Das Paar lebte auf großem Fuße und war ſehr 
gaſtfrei, und wir genoſſen gewöhnlich ihre Gaſtfreundſchaft. 

In Dürkheim ſtand mir das Haus der nahe befreundeten 
Familie Fitz offen, mit deren einzigem Sohne, Hermann, ich ſehr 
vertraut war. Derſelbe hatte einen Pony und Wagen, in dem 
id) täglich genußreiche Spagierfahrten unternahm. Auf einer der- 
jelben begegnete uns ein unvergeßliches Abenteuer. Hermann hatte 
een großen Spitzhund, der uns ſtets begleitete. Cr hatte die 
ible Angewohnheit, im Freien zu jagen. Eines Tages nun 
hörten wir pliglich einen Schuß und dann ein jämmerliches Heulen 

des Hundes nicht weit von der Landftrape. Wir forſchten nad) 
und fanden das arme Tier mit vielen Wunden von einer Schrot— 

Billard, Lebenserinnerungen. 3 
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ladung und fdeinbar in den letzten Zügen. Cin Jager, Dem es 
einen Hafen aufgeſcheucht hatte, hatte fic) in diefer Weife an ihm 
gerächt. Wir blieben bet dem Opfer, bis eS verendet jdhien. 
Zwei Tage darauf madhten wir diefelbe Fahrt, die uns nad 
einem der Familie Fig gehörigen Hofe brachte. Als wir an den 
Stall heranfuhren, entdeckten wir zu unſerem größten Erjtaunen 
den vermeintlicjen, beflagten Toten wedelnd und winjelnd vor der 
Türe. Das Tier hatte fic) felbjt am Tage vorher eine halbe 
Stunde Weges nach dem Hofe geſchleppt. Wir nahmen den Hund 
zurück, und er wurde wieder gang bergeftellt. 

Yn Dürkheim wohnten zur Zeit auc) noc) mehrere Ver— 
wandte von mütterlicher Seite, Darunter eine Baje meiner Mutter, 
die wir Kinder im großväterlich Pfeifferſchen Hauje in Spener 
fennen gelernt und fehr lieb gewonnen batten. Gie führte einem 
Bruder die Haushaltung, der ein Fleiſchwarengeſchäft und damit 
verbunden eine Wurjtmadjeret betrieb. Die letztere erregte meim 

lebhafteſtes ntereffe, und gwar nicht nur durch das Schauen der 
dabet entwicelten techniſchen Fertigkeit im der Fleiſchhackerei, 

fondern aud) mit Riicficht auf den Mitgenuß der Kunftprodufte, 
fiir die ich in meiner Jugend jtets eine ausgeprägte Neigung — 
welcher geborene Süddeutſche bat fie nicht? — zeigte. So 
erbettelte ic) mir einmal von den Gltern die GErlaubnis, einer 

Ginladung der Baſe fiir etnige Tage gu folgen. Die Entjtehung 

meines Leibgerichts in nächſter Nahe beobachten und dasfelbe ad 
libitum genießen zu können, ſchien miv ein unſchätzbares Vorrecht. 

Eigentümliche Erlebniſſe hatte ich in dem Dorfe Ungſtein. 
Dort lebte ein kinderloſes, altes Ehepaar, ein älterer Bruder 

Ferdinand meines Großvaters Pfeiffer, verheiratet mit einer 
Schweſter meiner Großmutter. Er war lange Jahre Inſpektor 
der Saline Dürkheim geweſen, hatte aber fein Amt ſchon Langit 

aufgegeben und lebte von den Sinjen feines anjehnliden erfparten 
Vermögens. Das Paar bewobhnte ein geräumiges Haus mit einem 
Bruder Johannes der Groftante, der Gajft fiir Lebenszeit war 
Der Grofonfel hatte nicht die geringſte Beſchäftigung. Er und 
feine Chehalfte waren geiſtig und körperlich fo trage und durch 
abgejdiedenes Leben fo menſchenſcheu geworden, daß fie fic) nur 
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durd) die Ddringendften Umſtände bewegen ließen, fic) außerhalb 
ihreS Haujes zu begeben. Das eine halbe Stunde entfernte Dürk— 
hetm gu befuchen, ſchien ihnen eine ſchwere Wufgabe, und felbjt 
die Fleinjte Reiſe hatte etwas Entſetzliches für fie. Cr hatte 
meinen Grogvater nur einmal in fünfundzwanzig Jahren in 
Speyer, das in drei Stunden mit dem Wagen gu erreicjen war, 
bejucht, und zwar bloß auf einen eingigen Tag. Die Groftante 
mdefjen ließ fic) einige Male in jener Periode dort jehen. Der 
Grogonfel las abjolut nichts als den Kalender und eine halb- 
wöchentlich erſcheinende fleine Landzeitung. Cinen Teil feiner 
Rett verwendete er auf Hithner- und Taubenjzucht, aber während 
der meiſten Stunden de$ Tages ſaß er am Fenfter, von dem aus 
er das Treiben auf der Hauptſtraße des Dorfes beobachten und 
ſeine Neugierde weiter durd) Unterhaltungen mit den Vorüber— 
gehenden befriedigen fonnte. 

Er trug im Haufe regelmäßig eine weiße Zipfelmiige und 
eine enganſchließende weißwollene Jacke, welche Tract natürlich 
nicht ſehr imponierend wirkte. Ebenſo ungern, wie das Paar 

unter Menſchen ging, ſah es ſich auch von Menſchen aufgeſucht. 
Beſucher waren demſelben ein Schrecken. Dieſes Gefühl war bei 
den beiden Alten übrigens zu entſchuldigen. Denn ſie wurden 
regelmäßig durch nichtsnutzige Verwandte in ärmlichen Verhält— 
niſſen angezapft. Sie litten ſogar in einer geradezu unerhörten 
Weiſe von der Unverſchämtheit dieſer Blutſauger. Dieſelben 

ſchickten ihnen Wucherjuden auf den Hals, von denen ſie Geld 
borgen wollten, um die Alten durch alle möglichen Künſte dazu 
zu bringen, die erwarteten Anteile an ihrem Nachlaſſe feſt zuzu— 
ſagen, ſo daß ſie den Vorſchußgebern als Deckung dienen konnten. 
Dieſe Verſuche, noch während der Lebenszeit der Alten in faftifchen 
Genuß der Erbſchaft zu kommen, wurden ſo frech und andauernd, 
daß meine Tante mehrmals Vaters Hülfe ſuchend nach Speyer 
kam und mein Vater gegen die Juden und ihre Auftraggeber 
energiſch einſchreiten mußte. 

Ich verbrachte jahrelang regelmäßig jeden September oder 
Oftober eine bis zwei Wochen bei den alten Leuten. Ich hatte 
bet der Taufe drei Namen erhalten: Ferdinand Heinrich Gujftav. 

3* 
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Wiewohl nun mein Rufname immer , Heinrich” war, fo ver- 
wanbdelte fich derfelbe doch ftets dem Grofonfel zu Ehren in 
„Ferdinand“ während meines Verweilens in Ungſtein. Die Alten 

Hatten mic) augenfcheinlic) lieb und taten ihr Beftes gu meiner 
LeibeSpfleqe und Unterhaltung, foweit fie eS bei ihrer Rinder- 
fofigfeit verftanden. Der Grofonfel ſcherzte gerne mit mir, doch 
war er darin etwas unbebholfen, fo daß id) es vorzog, mid) dem 
„Onkel“ Johannes anzuſchließen, der mid) mit auf Spaziergänge 
nahm und mid) verjdiedene Hantterungen im Garten lehrte. 
Natürlich war ich viel mir ſelbſt überlaſſen, und ich befchaftiqte 

mich dann hauptſächlich mit der Beobachtung der zahlreichen 
Hithner- und Taubenſchar. 

Was mic) indeffen am meiften mit dem Aufenthalte in 
Ungjtein ausſöhnte und denjelben fogar angiehend fiir mid) machte, 
war die Herbjtmeffe in Diirfheim, der ſogenannte „Wurſtmarkt“, 
der gewöhnlich in DdDiefelbe Beit fiel. Die Meffe dauerte eine 
ganze Woche und war eine Art Volfsfeft, bet dem fick) die nörd— 
und öſtliche Pfalz fehr lebhaft beteiligte. Wie alle Meſſen ijt 
auch die Ditrfheimer fehr zurückgegangen, aber dDamals beftand fie 
nod) aus Hunderten von Schau- und Kaufläden jeder Art, in 
denen viel geſchaut, gefauft, gegeffen und befonders getrunfen und 
getanzt wurde. Schon die Tage, wihrend welcer die Buden 
errichtet wurden, brachten mir die freudigfte Wufrequng. Täglich 
ging ic) nach der eine Viertelftunde entfernten Wiefe, wo die fiir 
mich neue Welt von Karuſſels, Panoramas, Tierausftellungen, 
Baubertheatern, Runftreiterei und fonftigen Berlocungen wie 

magiſch unter meinen Augen entftand. Und dann erjt die Wonne 
nach Eröffnung des Feftes, im dichteften Menſchengewühl mid an 
all den Herrlichfeiten ergötzen gu dürfen, wofiir der Grofonfel 
meine Tafchen ſtets reichlich fpictte. Gewöhnlich trafen fic) Ver— 
wandte und Freunde aus allen Teilen der Pfalz bei diefer Ge- 

legenheit, was aud) nicht wenig gu meiner Kurzweil beitrug. 
Kurz — ich war gar nicht ungern in Ungftein und verließ es 
immer mit Vedauern. Bei jedem WAbjchiede drückte mir der Groß— 
onfel einen Friedrichsdor in die Hand und nahm mir das Ver— 
jpreden ab, im nächſten Jahre wiedersufommen. 
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Ich war mir natürlich nicht bewußt, daß fic) an die Vor- 
liebe deS GrofonfelS nod) gang befondere Hoffnungen fiir mich 
fniipften. Durch die ftrengfte Sparſamkeit hatte er ſich, wie be- 
reitS erwähnt, ein anſehnliches Vermögen erworben, und man 
glaubte, daß er mid) teſtamentariſch befonders bedenfen würde. 
Dieſe Erwartung wurde indeffen nicht erfiillt, wiewohl mir indiveft 
Die Wohltat feiner Erjparnifje zukam, indem er ein Drittel feines 
Nachlaſſes feinem Bruder, meinem Grofvater, vermachte, wovon 
die Halfte auf meine Mutter fiel. UÜberhaupt fpielten Erbjdaften 
eine große Rolle in meiner Familie, wie es ja allgemein im ſozialen 
Leben in Deutſchland und in allen alten Landern, wo die Über— 
vilferung den ſelbſtändigen Neuerwerb ſchwierig macht, der Fall it. 

Eine andere Erbſchaftsgeſchichte ijt wohl auch hier am Plage. 
In Neujtadt lebte sur gleichen Zeit ein Onfel Klein, ein reicher, 
alter Qunggejelle, ein Bruder der Mutter meiner Grokmutter 
C@harlotte. Much er ſchloß mich in fein Herz, und ich mupte thn, 
der mir Jungen iibrigens gar nicht ſympathiſch war, regelmäßig, 
wiewohl nur auf furze Zeit, beſuchen, fo oft ich in der Vorder— 

pfalz war. Er duferte bei einigen Gelegenheiten meinem Vater 
geaeniiber, daß er vorhabe, mir einen größeren Teil feines Ver- 
mögens 3u hinterlafjen. Als daher eines Tages mein Vater in 
Sweibriiden durch befonderen Boten die Nachricht von der plötz— 
lidhen und gefährlichen Erkrankung des Onkels empfing, wurde ich 

jofort in eine Poſtkutſche geftectt, um mit ihm fo raſch wie mög— 
lid) Neuftadt gu erreichen. Won der Fabhrt find mir nod) zwei 
Einzelheiten friſch im Gedddtniffe: dak wir mit Extrapoſt fubren 
und mein Vater die Schnelligfeit der Fahrt durch Trinfgelder an 
die Poſtillone möglichſt gu befirdern ſuchte, und dak ich durch 
einen pliblicjen, gewaltigen Stoß de3 Wagens beim Überfahren 
emer Quergoſſe in einer Dorfſtraße fo heftig gegen das Vorder- 
jenfter geworfen wurde, daß es brach und ich eine Beule und 
emen ftarf blutenden Schnitt im Gefichte dDavontrug. Die Cile 
war umfonft. WS wir in Neuftadt anfamen, war der ,,Erb- 
onfel” bereits geftorben, und gwar itberhaupt ohne Teftament. 
Gin Drittel feines Nadlafjes fiel immerhin meinem Vater und 
jeinen Brüdern als rechtmäßigen Erben ju. 
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Die Auswanderung cines grofen Teiles meiner 

Samilie nady Ameria. 

YO: von erwachſenen Hilgards und Engelmanns gegen das 
Ende der gwangiger Jahre in der Pfalz lebte, hatte mit 

einer eingigen Ausnahme in politifder Richtung demokratiſche 
Neigungen und Sympathien. Sie batten in ihrer Jugend, wäh— 
rend welcjer ihre Heimat, wie ſchon mehrfach erwähnt, der 
franzöſiſchen Republik einverletbt worden war, republifanijde Ideen 
in fic) aufgenommen, die ihnen auch, genährt durch die allgemeine 
Gleichberechtiqung vor dem Geſetze und andere Errungen{daften, 
während der napoleoniſchen Kaiſerzeit geblieben waren. Die Wus- 
nahme bildete mein Vater, der ein geborener Ariftofrat war. Cr 
glaubte nicht an die Fähigkeit von Volksmaſſen, fic) felbjt au 
regieren, fondern war von der Überzeugung durchdrungen, daß 
der Natur der Menfdyen und Dinge nad) den Begabteren und 

Méachtigeren die Herrſchaft über die Menge gebiihrte. Der all- 
gemeine politifde Riichfehritt, der nad) dem Sturze Napoleons 
und der Wiederbelebung des abſolut-monarchiſchen Syftems auf 
dem europdifden Kontinent eintrat, wurde gwar durdaus nidt 
von ihm gebilligt. Auch verurteilte er die Richthaltung der Ver- 
fprechen von fonjtitutionellen Qnftitutionen, welche die deutſchen 
Fürſten in den Tagen der Bedrangnis ihren Volfern gemadt 
hatten. Aber die reaftiondren Wusfehreitungen im den zwanziger 
Jahren erregten und erbitterten ihn doch lange nicht in dem Maße 
wie feine Geſchlechtsgenoſſen. Sein Vater, ſeine Brüder, Onkel 
und Vettern fühlten ſich immer mena unter dem herrſchenden 
ſchweren Drucfe. 
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Diejfe Stimmung war allgemein unter der Bevölkerung der 
Pfalz, der die ſtaatliche Verbindung mit Bayern nod fehr gu- 
wider war. Die gebildete Klaſſe unter derjelben war in der Tat 
jajt ohne Ausnahme entſchieden freifinnig. Bei dem leichtzündlichen 
pfälziſchen Charafter war es natiirlich, daß man dem Drucke durch 
emen Gegendruck gu begegnen fuchte. Leitende Manner begannen 
eine kräftige Agitation durd) die Preffe und von der Rednerbiihne. 
Der befannte Wirth verdffentlichte ein Blatt, das mit viel Feuer 
das obwaltende Syftem angriff. Die RechtSanwalte Siebenpfeiffer, 
Schüler, Savoyn und Geib erhoben ihre beredten Stimmen da— 
gegen. Der Ausbruch der Gulirevolution in Paris fteigerte die 
Aufrequng im Lande, die endlich in dem Hiftorifden großen Volfs- 
jefte auf dem Hambacher Schloffe gu Neuftadt a. d. H. gum Durch— 
bruce fam, wo es ſehr wild herging und fogar jum förmlichen 
3ujammenftoBe mit der Staat8gewalt fam. Als aber der er- 
wartete Widerhall der Parifer Umwälzung in Deutſchland ausblieb, 

fretheitlidhe Bewegungen mit feichter Mühe unterdriict wurden 
und die Reaftion gu immer ſchärferer Verfolqung der liberalen 
Elemente ſchritt, bemächtigte fich dex Geifter eine grofe Entmutigung. 

Meines Baters Onfel Theodor, der, wie an anderer Stelle 
erwähnt, den Anwaltsftand mit einer Richterftelle in Zweibrücken 
vertauſcht hatte, empfand die unbefriedigenden politifden Zuſtände 
mehr alS irgend ein anderes Familienglied. Sein ſcharfer Ber- 
ftand und erfabrener Blick ließen ihn flarer und weiter ſehen, 
und gerade in ſeiner amtlidjen Stellung fonnte er den ftetigen 
Fortſchritt der Reaftion in den ſich mehrenden politifden Progeffen 
genau verfolgen. Mit der wachjenden UÜberzeugung, daß feine 
Vefferung des Zuftandes fiir lange Zeit gu erwarten war, fam 
ihm allmablich der Gedanfe einer Familienauswanderung nach der 
nordamerifanijden Republif. Er fagt hieriiber in feinen bereits 
öfter zitierten ,, Erinnerungen” : 

„Indeſſen Hatten dieje Bewegungen, die notwendig ſcheitern 
mupten, einen ſehr nadjteiligen Cinflug auf die Stimmung der 
bayerifden StaatSregierung gegen den Rheinfreis. Insbeſondere 
traf das Mißtrauen und die ftiefmiitterlicje Gefinnung, die daraus 
entiprang, auch unjer Wppellationsgeridjt. Die wichtige und ein- 
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flugretche Stelle des Generalprofurators wurde einem Altbayern 
libertragen; ebenjo bejegte die Regierung alle vafant werdenden 
Ratsftellen mit Altbayern, um fich im politijden Prozeſſen die 
Stimmenmehrheit zu fidern, eine Maßregel, die fiir die ein: 
heimiſchen Witglieder um fo unangenehmer war, da jenen Leuter 
die Kenntnis der in Rheinbayern geltenden Geſetze gänzlich ge: 
brad, fo daß fie im Geſchäftsgang nur hinderten und alle Arbeit 

auf die wenigen Einheimiſchen fiel, die noch übrig blieben. Einer 
unfjerer bejten und wertejten Rollegen wurde zur Strafe nad Alt: 
bayern verjest, weil er zufällig Berichterftatter in einem Prozeffe 

war, deffen Entſcheidung der Regierung miffiel. Ahnliches fonnte 
mic) felbjt jeden Augenblick treffen, da meine Gefinmung der Re: 
gierung nicjt unbefannt war — denn ich bemiihte mich nie, fie 
im Geringften 3u verheblen.*) Einmal iibermannte mid) der Un— 
wille fiber dieſe und andere Ungebiibrlichfeiten jo ſehr, dap th 
in eter Anrede, die ic) bei Eröffnung eter Aſſiſe an die Ge: 

ſchworenen richtete, ziemlich kräftig darauf anſpielte. Dies zog 
mir von ſeiten des Juſtizminiſters einen Verweis zu, den ich 
aber ſehr ruhig las und mit einem Achſelzucken beiſeite legte. 
Als der Generalprokurator mir dieſes Papier zuſtellte, war er in 

Gemütsbewegung und drückte ſehr lebhaft ſein Bedauern aus, daß 
er mir ſo Schreckliches mitteilen müſſe; als ich ihn aber ruhig 
verſicherte, daß die Sache mich nicht im Mindeſten affiziere, ſchien 
er ganz verblüfft, wie einer, dem etwas völlig Unbegreifliches 
begegnet, Man gab jedoch der Sache keine weitere Folge, und 
die Gunſt oder wenigſtens die Achtung der Staatsregierung wurde 
mit nicht auf bemerkbare Weiſe entzogen; ja, ich konnte aus dent: 
lichen YWuperungen des neuen Regierungsprafidenten v. Stengel 
bet einem Befuche, den er mir madte, mit Sicherheit ſchließen, 
daß fie im Sinne habe, mir die Generalprofuratur ju übertragen, 
wenn ich mich nur ihren Tendenzen anſchließen wolle — freiltd) 

*) Cin Mitglied der Generalprofuratur teilte mir eines Tages im 

Vertrauen mit, dab das ſchwarze Bud) in München die ganze Hilgardide 
Familie mit Einſchluß der Franen als republitanifd gefinnt bezeichne, 

jedod) mit dem Zuſatze, dab fie Gefek und Ordnung achte. Man mus 
geftehen, daß das ſchwarze Bud) nicht fchlecht unterrichtet war. 
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eine Gedingung, die meiner innerjten Natur widerſprach und von 

deren Erfüllung feine Rede fein fonnte. 
Nach dem Obigen wird man ſchon eher begretfen, wie der 

Gedanfe an Auswanderung allmabhlich in mir Wurzel faſſen fonnte. 
Uber die amtlichen VerdrieBlicfeiten und Mißverhältniſſe waren es 
bei weitem nicht allein, die diefem Gedanfen Nahrung gaben. Ich 
fonnte mich fiir dieſe Unannehmlichfeiten durd den Blab, den ich 
in der Sffentlicdjen Meinung des Landes behauptete, reichlic) ent- 

ſchädigt fühlen; aber dDennoch riefen fie die Stimmung bervor, die 
mich fiir höhere und dringendere Beſtimmungsgründe empfanglich 
madte. Der widhtigfte diefer Griinde bezog fic) weit mehr auf 
die Zukunft meiner Kinder und ferneren Nachkommen, als auf 
meine eigene. Ich gelangte gu der flaren [bergeugung, daß eine 
zahlreiche Familie, wie die meinige, im einem fleinen, engen und 

nod) dazu durch unnattirliche Verhältniſſe geplagten Landen, wie 
die bayeriſche Rheinpfals, feinen geeiqneten Wirkungskreis, fein fröh— 
liches Gedeihen finden wiirde; daß hingegen die große amerikaniſche 
Union mit ihrem unermeßlichen Gebiete, ihren freien Inſtitutionen 
und ihrer unberechenbaren Sufunft, jeder menſchlichen Kraft den 

freteften und grogartigften Spielraum biete. Dazu fam die Be- 
trachtung, daß die politifde Gefinnung, die mid) befeelte und die ich 
durch Lehre und Beifpiel auf meine Kinder gu iibertragen wiinjdte, 
der heimiſchen Staatsregierung mipliebig fet, daz ic) alſo entweder 
die Erziehung meiner Kinder falfchen und mir ſelbſt untreu werden, 
oder fie fiir immer der Ungunſt der Regierung preisgeben miifte. 

Aud) hielt id es fiir einen unſchätzbaren Gewinn, meine 
Nachfommen zu freien Menſchen zu madden; das Bewuftfein 
hoberer Menjchenwiirde, das ftets in dem Republifaner lebt, ihnen 

ju ſichern; Die Heuchelei und Rriecherei, die — bejonder$ in 

Deutſchland — das faft unvermeidlice Erbteil des Unterthanen 
zu feyn jcheint, von ihnen ferngubalten; fie des peintgenden, 
ewig nagenden Gefiihls der Ungufriedenheit mit den politiſchen 
Inſtitutionen des Landes, mit der Ungleichheit der Stande, mit 
dem maplofen, das Marf des Bolfes verſchlingenden Militär— 
wefen, mit den taufend Hemmungen der Induſtrie und des Handel, 
mit dem Adels-, Offigiers- und VBeamtendiinfel, mit der allgemeinen 
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Vevormundung und dem Cingreifen der Poltzeigewalt mn alle Ver- 
haltniffe, mit der Unfreiheit der Preſſe ujw. gu itberheben; fie 
einer Verfaſſung teilhaftiq gu machen, die Fein Intereſſe einer 

Dynajtie oder Kafte im Gegenfak gu dem des Volkes zuläßt und 
ſonach den ewigen und unvermeidlichen Rampf, der in monarchiſchen 
Staaten durch diefen Gegenjak hervorgerufen wird, ausſchließt; 

die jeden Streit zwiſchen Staat und Kirche unmöglich madt, weil 
fie Die Kirche ganz fich felbjt iiberlagt, und die der Regierung 
nicht geftattet, fic) in die heiligfte Angelegenheit der Familie, die 
Erziehung dev Kinder, maßgebend eingumijden, um dem heran— 
wachſenden Geſchlechte nur ſoviel Licht zufließen au laſſen, als 

das herrſchende Regierungsſyſtem für unſchädlich hält. Auch war 

es mein heißer Wunſch, meinen Nachkommen — beſonders den 
ſpäteren, die Amerika ihr Geburtsland nennen würden — das 
ſchöne Glück eines ſtarken und ſtolzen Nationalgefühls zu ver— 
ſchaffen, ein Gefühl, das dem Deutſchen ſtets verſagt ſein wird, 

ſolange die klägliche Zerriſſenheit ſeines Vaterlandes fortdauert, 
und ohne welches doch ein echtes und würdiges Bürgerglück nicht 
denkbar iſt, ſo wenig als eine lebendige, alles durchdringende und 
alles überwiegende Vaterlandsliebe.“ 

Der Gedanke an Auswanderung nach den Vereinigten Staaten 
wurde in dem Onkel durch ein Buch ſtark genährt, das Profeſſor 

Duden aus Frankfurt am Main in den zwanziger Jahren ver— 

öffentlichte. Der Verfaſſer hatte längere Zeit in Nordamerika 
verbracht und ſchrieb daher auf Grund perſönlicher Beobachtungen. 

Seine Darſtellungen waren im ganzen richtig und nicht zu günſtig 
gefärbt, aber dennoch erging er ſich mit etwas zu viel Enthuſiasmus 
über diejenigen weſtlichen Staaten, die nach ſeinem Urteile am 

beſten für die deutſche Einwanderung geeignet waren, beſonders 
über Miſſouri und Illinois. Das Buch übte einen großen Ein— 
fluß auf die Entſchlüſſe der Auswanderungsluſtigen in ganz Süd— 
deutſchland und beſonders der aus politiſchen Gründen das Vater: 
land verlafjenden Frankfurter Familien aus. Der Onfel hatte ein 
echt poetijdes, deutſch-ſchwärmeriſches Gemüt, in dem fic) Dudens 
angiehende Bilder der örtlichen Verhältniſſe im amerifanifden 
Weiten vergrößert und verſchönert wiederipiegelten. 



Drittes Kapitel. Anuswanderung meiner Familie nad Wmerifa. 43 

Aber dabei war er ein gu bejonnener, gewiffenhafter Mann, 

um fic) nicht auch mit den ſchweren Bedenken gegen das Vorhaben 
zu befafjen. Gr war fich ſehr wohl des großen Riſikos bewußt, 
das fiir ihn, fetne franflicke Frau und feine vier Söhne und 
fünf Töchter in dem Aufgeben feiner geficherten und geadhteten 
Stellung bet feinem beſchränkten, felbfterworbenen Vermögen lag, 
und wußte, daß die Überſiedlung an fic) durch eine lange, müh— 
jame Reife mitten aus der Ordnung und Sicherheit der alten in 
die Halbfultur der neuen Welt fein fleines Unternehmen war. 

Aud) täuſchte er fich nicht, dak die Griindung einer neuen Exiſtenz 
für fic) und die Seinigen auf einem gang anderen Gebiete der 
Tatigfeit und unter gang anderen Bedingungen bei feinen Jahren — 
er war anfangs der viergziger — und feftgeformten Anſchauungen 
und LebenSgewohnbeiten eine rect Harte Aufgabe fein wiirde. 
Jahrelang trug er fic) mit dem Projeft herum und rang mit 
imneren Zweifeln. Aber ſchließlich traten dod) alle Bedenfen 
in den Hintergrund und die Auswanderung wurde befdloffene 
Sache. 

In feinen ,Grinnerungen” erzählt er wetter: 
„In betreff der Art und Weife, wie die Mberfiedlung meiner 

Familie am bejten einguleiten und Durchgufithren fei, ſchwebte ic) 
lang — ja von dem Seitpunft an, wo der erfte Gedanfe an 
Auswanderung in mir auftaudte — in grofen Zweifeln. Ich 
trug mic) anfangs mit der dee, eine gemeinfame Wuswanderung 
mebrerer Zweige der Hilgardiſchen und Engelmannijden Familie 
zu veranlaffen, denn ich wußte, dak viele Mitglieder beider Familien 

große Neigung und mitunter nod) dringendere Griinde sur Über— 
fiedlung batten, als ich felbft. Der Gedanfe, dak in irgend einer 
ſchönen und gefunden Gegend des amerifanifden Weftens eine 
yamilien-Rolonie mit patriarchaliſchen Einrichtungen gegriindet 
werden finne, ſchien mir reigend. Ich veranlapte eine zahlreiche Zu— 

jammenfunft von Verwandten bei meinem Onkel Jofeph in Waden- 
heim, um diefe dee au befpredjen. Wllein ich bemerfte hier bald, daß 
tine ſehr große MeinungSsverjdiedenheit — felbft in den Grund- 
anfidten — herrſchte; daß meine Griinde fiir eine UÜUberſiedlung 
mit Denen der iibrigen wenig harmonirten; dak mebrere der 
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lekteren die ganze Gace nur als ein pefunidrves Unternehmen 
angefehen und behandelt wiffen wollten, ja daß von einer gewifjen 
Seite fogar — wenn auch nur indiveft — die Reinhett meiner 
Motive angesweifelt wurde. Diefe Wahrnehmungen, verbunden 
mit dem Bewußtſeyn, daß id) mehr opfern und wagen wiirde als 
alle {ibrigen, wenn ich mic) auf einen ſolchen Plan weiter ein- 
liebe, entmuthigten mich und madjten, daß ich ihn, als gu gefabr- 
lich, ganz fallen ließ, und von dieſem Augenblick an die feſte 
UÜberzeugung hegte, daß der Cingelne oder Familienvater, der aus- 
wandern will, ſich möglichſt unabhängig halten und feinen felbjt- 

gewählten Weg nad) eigenem Urteil und Gefiihl gehen müſſe — 
eine Anſicht, die auc) hundertfach durch die Crfahrung anderer 
bewährt ijt, indem alle gemeinfamen Überſiedlungspläne, die mir 

befannt geworden find, an MeinungSsverjdiedenheit, Miptrauen 
und Zänkereien aller Art bald nach der Anfunft im Land der 

Verheißung fcheiterten, wenn fie nicht ſchon unterwegs an dieſen 
[lbeln erfranften und fic) auflöſten.“ 

Der Onfel hatte, wie gefagt, die Idee einer allgemeinen 
Auswanderung der Familie angeregt. Wenn auch diefelbe nidjt 
feinen Vorſchlägen entiprecend zur Ausführung fam, jo gab er, 
der bet weitem das intelligentefte und einflupreidfte Mitglied der 

Familie war, dod) den Anſtoß zu der Verpflangung der Mtehrzahl 
de$ Hilgardfchen und eines grofen TeileS des Engelmannſchen 
Bweiges nad Nordamerika. Kurz nach dev erwahnten Zufammen- 
funft in Wachenheim fing die Bewegung an. Die Vorldufer waren 
Der zweite, jiingite Bruder meines Vaters, Eduard, der fich fiir 
die kaufmänniſche und landwirtſchaftliche Laufbahn vorbereitet hatte 
und mit der Tochter Emma des Onkels verlobt war, und Theodor 
Krafft, der älteſte Sohn der altejten Schwefter Margarete meines 
väterlichen Grofvater3, der friih die Mutter verloren und mit 
feinem Bruder Philipp in dem Hauſe des Onkels in Zweibrücken 
aufgewachſen war. Theodor Krafft hatte als Burſchenſchafter eine 
Rolle auf der Univerfitdt gefpielt, die gu feiner Cinferferung ge- 
flibrt hatte, und war fomit gewiſſermaßen ein politiſch Verbannter. 
Die beiden hatten die Miſſion, verfchiedene Teile der Vereinigten 
Staaten im Often und Weften zu bereiſen, fic) fo gut wie möglich 
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iiber Die vorgefundenen Verhaltniffe gu unterricjten und das Ge- 
jehene und Erlebte au berichten. 

Sie bereiften zuerſt Pennjylvanien und arbeiteten dort auf 
Farmen. Dann gingen fie nach Miffouri und Fllinois. Cie 
bejudjten von St. Louis aus das gerade gegenitberlieqende St. Clair 
County, wo bereits mebhrere gebildete Familien aus der Rhein— 
und Mainggegend angefiedelt waren, und, da es ihnen dort am 
beften gefiel, fo blieben fie in Belleville, der Hauptſtadt des County. 
Faſt gleideitiq mit denfelben war auc) Dr. Georg Engelmann, 

der dltejte Sohn von Julius Engelmann, über das Meer geqangen. 
Aud) er wanderte eine Zeitlang, ließ fich aber ſchließlich Dauernd 
in St. Louis nieder, wo er fich eine fehr geachtete Stellung erwarb. 
Dem Bruder Eduard folgte bald der zweitälteſte Bruder Theodor 
meines Vaters. Die beiden Briider fauften fich fiinf englijde 
Meilen von Belleville eine große Farm, die fie ſpäter tetlten. 
Der dritte Bruder Friedrich fam ihnen bald nad), und auch der - 
jüngſte, Otto, der ebenfalls zum Landwirt erjogen worden war, 
30q hinüber. Somit war mein Vater der eingige von den fiinf 

Brüdern, der guriicfblieb. Er war von Anfang an ein entjchiedener 
Geqner Der Auswanderung der Familie und tat fein möglichſtes, 
um die Briider davon abjubalten. Wher der Einfluß des Onfels 
Theodor trug den Sieg iiber feine Bemithungen und felbjt die 
des Raters davon. Mein Vater, der dafiir hielt, daß die Briider 

ihrer Beranlagung und ihren Neigungen nach fich den amerifanijden 
Verhaltniffen nicht leicht anpajjen wiirden, hatte recht. Mit Wus- 
nahme von Theodor fehrten fie im Laufe von mehr oder weniger 
Jahren nad) Deutidland zurück, nachdem Cduard und Friedrich 
den größten Teil ihres Vermögens eingebiipt hatten. Theodor 
fam nur nod einmal zurück, um feine Braut Emma Heimberger 
aus Speyer abgubolen, und ließ fick) dann feft auf der gefauften 
Farm nieder, wo er bei reichem Rinderfegen bis gum Ende ſeines 

Lebens blieb. 
Im Friibjahre 1833 wanderte mein Urgroßonkel Friedrich 

Engelmann, bis dahin Forftmeifter in Imsbach, mit zahlreicher 
Familie aus, welche aus Frau, vier Söhnen und fünf Tddjtern 
und den Berlobten von gweien der lesteren, Dr. jur. Guſtav Korner 
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und Johann Scheel, beftand. Einer der Söhne, Theodor, und 
Körner hatten fic) bei dem Franffurter Wttentate vom 3. Auguſt 1833 
beteiligt und waren Flüchtlinge. Dann waren Eltern wie Sohne 

und Tidhter des politiſchen Dructes itberdriiffig. Dagu fam, daß dem 
Familienbaupte feine Stellung infolge des Erſchießens eines Jagd— 
gebilfen durch einen unglücklichen Zufall verleidet war. Die ganze 

Engelmannfdhe Familie liek fick) auc) in St. Clair County nieder. 
Bei dem Urheber der ganzen Familienbewegqung fam es erjt 

im Herbfte 1835 zur Ausfiihrung des langgehegten Entſchluſſes. 
Dieſer Verzug hatte fiir den Onfel den BVorteil, dah inzwiſchen 
erftenS die tranSatlantijde Verpflangung fo vieler Verwandten 
und zweitens ihre giinftigen Berichte iiber die jeweiligen Ver— 
haltniffe eine Rechtfertigung des gewichtigen Schrittes bildeten 
und ihm leichter über die inneren und duperen Bedenfen gegen 
denſelben hinweghalfen. Im Auguſt 1835 erlangte er ſeine Ent- 

~ faffung aus dem bayeriſchen Staatsdienfte, die thm mit Bedauern 
und WAnerfennung feiner ausgezeichneten Leiftungen als Richter 
erteilt wurde. Hiermit hörte felbftverftindlich auch jeine unermiid- 
liche Tatigfeit als juriſtiſcher Publiziſt auf, als welcher er fic) in 
Fachkreiſen in gang Deutfehland einen geachteten Namen durch die 
Verdffentlidung der Zeitſchrift „Annalen der Rechtspflege“ in 
Rheinbayern erworben hatte. Welche hohe Achtung er in feinem 
engeren Wirkungskreiſe genoß, fann daraus entnommen werden, daß 
die Stadt Zweibrücken ihm ein feierliches Abſchiedsmahl gab, dem 
hervorragende Manner aus allen Teilen der Pfalz beiwobhnten, und 
daß der Landrat der Proving, dejjen Mitglied er lange Jahre war, 
folgenden Beſchluß fapte: „Durch den Wustritt des Wppellations- 
gerichtsrates Herrn Hilgard empfindet der Kreis einen faft un- 
erjeblichen Verluſt, und der Landrat zählt es gu feiner angenehmiten 
Pflicht, dieſem mufterhaften Charafter und talentvollen Juſtiz— 

beamten danfbare WAnerfennung fiir feine, dem ganzen Kreiſe jo 
vielfeitig geleijteten Dienfte auszuſprechen.“ 

Aber gerade diefe und viele andere Beweiſe, wie er fagt, 
„der warmften Teilnahme, der herglichften Achtung und der Trauer 
liber unſer Weggehen, untermijdt mit Vorwiirfen und Warnungen, 
aud) zum Teile in Verſe gekleidet“ erſchwerten ihm den letzten 
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Abſchied jehr. AL die fceinbar befiegten Bweifel über die Aus— 
wanderung erhoben fich plötzlich wieder in feiner Seele und peinigten 

ifn bis gur Marter. Su feiner inneren Beruhigung griff er zu 
einem eigenen Mittel. Er ſchrieb die widhtigften Griinde, Ddie 
ſeinen Entſchluß herbeigefiihrt batten, nieder und trug fie als 
eine Art Talisman ſtets bet fic. 

Gegen Ende September 1835 fand endlich die Abreiſe nah 
ſchmerzlichſtem Abſchiede ftatt. Er hatte gwei der großen Giiter- 
wagen mit hohen Seitenwänden und mit hoch über Bogen ge- 
jpanntem Dache von Segeltuch gemietet, die damals vor der Ära 
der Cijenbahnen den Warenverfehr vermittelten. Der eine war 
jo gut wie möglich als ambulante Behauſung der Familie ein- 
gerichtet worden. Der andere diente sur Vergung der mitgehenden 
Habjeligfeiten der Familie. Es war dies übrigens in jener Zeit 
die gewöhnliche TranSportweifje fiir deutſche Auswanderer nach 
den Seehäfen. (Außer dem Onfel, fener Frau und acht Kindern 

und einem Diener, machten die Briider Friedrich) und Eduard 
meines Vaters fowie Johann Scheel die Fahrt mit.) Das Ziel 

der Landreije war Havre-de-Grace, wo die Familie nach zehn 

Tagen anfam. Ynfolge ſtürmiſchen Wetters und des Mangels an 
pafjenden Schiffen blieben die Reijenden dort drei Woden Liegen. 
Die Seereife war eine äußerſt ungiinftige und dauerte 63 Tage, 
jo dag fie New Orleans erft am Tage vor Weihnadhten erreichten. 
Nach adttigigem Aufenthalte dort wurde die Fahrt den Miffiffippi 

aufwirts auf einem fleinen Dampfer begonnen. Erſt nad) 12 Tagen 
erreichte derſelbe St. Louis, fo dak die ganze Reife von Zweibrücken 
bis gum Beſtimmungsorte nicht weniger als 3 Monate und 18 Tage 
gedauert hatte. Nach wenigen Tagen fiedelte die Familie, dem 
Rate der vorausgegangenen Verwandten folgend, nach Belleville 
in St. Clair County über, wo der Onfel binnen furzem eine Farm 

in unmittelbarer Nahe de3 Städtchens kaufte, welche das ameri— 
laniſche Heim der Seinigen wurde. 

Ich habe die Geſchichte der Auswanderung meiner Verwandten 
etwas ausführlich behandelt, weil dieſelben meine eigenen Lebens— 
ſchickſale entſcheidend beeinflußte. Sch werde in einem ſpäteren Kapitel 
über die amerikaniſchen Erfahrungen der Verwandten berichten. 
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Die erſten Gymnafialjabre. 

“in Herbſte 1843, wahrend meines Ferienaufenthaltes in Speyer, 
wurde eS auf mein Dringendes Bitten entſchieden, dak ich mit 

dem Ende Oftober beginnenden Schuljahre in die unterfte Klaſſe 
des Gymnafiums in Zweibrücken eintreten follte. Crit achteinhalb 
Sabre alt und ohne den vollen Kurs der „Volksſchule“, der daz 

mals als nötige Vorbereitung fiir den Gymnaſialunterricht betractet 
wurde, war ich eigentlich weder dem Alter nocd meinen Kennt- 
nijfen nach fiir den Übertritt qualifisiert. Aber meine liebjten 
Rameraden, die indeffen um ein bis drei Jahre alter waren, 

follten gu derfelben Zeit eintreten, und daher mein heifer Wunſch, 
mit ihnen gu gehen. Es ermies fid) al8 ein falſcher Schritt, da 
mir wirklich die Altersreife und die nötigen Vorfenntniffe feblten, 
und die Folgen desfelben machten fich mir während meiner ganzen 
Gymnafiallaufbahnu fiihlbar. Ich war einer der jiingften in jeder 
Klaſſe und empfand den Mangel einer foltden Grundlage von 
Wiſſen bejonders in den erften vier Jahren. In den alten Sprachen 
vor allem fam ic) nur mit groper Mühe vormarts. 

Meinen erften Unterricht im Lateiniſchen hatte ich einem regel- 
mäßigen Beſucher des großväterlichen Haujes, dem Regierungs— 
direktor Schnell von Schnellenbühel in Speyer, der mir ſtets be— 
ſonders gewogen war, zu verdanken. Auf ſeinem Knie ſitzend, 
erlernte ich das Leſen und Deklinieren. Es blieb bei der elterlichen 
Entſcheidung, und ich wurde in der Tat wohlbeſtallter Gymnaſial— 
ſchüler, worauf ic) mir nicht wenig einbildete. Bu dem Entſchluſſe 
der Eltern hatte der Umftand nicht wenig beigetragen, dak der 
Lehrer der unterften Klaſſe der bereits erwahnte Vetter Philipp 
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Krafft war. Er verſprach, mic) in feine befondere Obbut zu 
nehmen, und tat dies auch, aber in einer eigenen Weife, die mir 

nidt befonders gujagte. Er war eigentlich Pfarramtsfandidat und 
hatte feine befondere pädagogiſche Vorbildung genofjen. Es feblte 
thm vor allem jede Selbſtbeherrſchung den Schülern gegeniiber. 

Wiewohl von Natur aus fehr gutmiitig, beſaß er dod) ein ſehr 
jähzorniges Temperament. Bei der geringften Veranlaffung priigelte 

und jaufte er feine Schüler bei den Haaren und Obren obne 

€rbarmen. Die vier unterften Klaſſen hatten jeden Tag vor dem 
BVeginne des Unterrichts eine Morgenandacht, die aus Gebet und 
Bibellejen beftand. Dabei paffierte es öfters, daß er bei Ruhe— 
jtérungen in plötzlicher Wufbraufung feine wuchtige Bibel vom 
Ratheder aus nad) den Köpfen der Übeltäter warf. Mir widmete 
et Aufmerkſamkeiten diejer Art mit befonderem Cifer. Den liebenden 
Ausdrud: „Du Schlingel, nun befommft du eine doppelte Tract 

Prügel aus rein verwandtſchaftlicher Zuneigung“, befam ich regel- 
mapig yu hören. Obne die Nachhülfe meines Vaters wire id 
itberhaupt faum unter ihm vorwärts gefommen. Die eingigen 
Gelegenheiten, bet denen er fich liebenSwiirdig zeigte, waren die 
fogenannten Klaſſenſpaziergänge im Sommer, die er durd) Geſang 
und Mufif und Spiele fehr angiehend gu machen verftand. 

Auch die anderen Klaſſen der Lateinfchule batten ſehr ſchwache 
Lehrkräfte. Der Lehrer der zweiten Klaſſe hatte nur beſchränkte 
Renntniffe und fo gut wie feine Lehrqabe und erfiillte feine 

Pflichten in rein mechaniſcher Weife und bet vollftindiger Gleich— 
gultigfeit fiir Die Wirfung auf die Schüler. Cr wurde den letzteren 
geqenitber dadurch geradezu lächerlich, daß ihm, der körperlich 
duperlic) ſchwächlich und franflid) und fiir jede Leibesübung un- 

jabig war, der Turnunterricjt oblag. Der Lehrer der dritten 
Rlajje war ein tüchtiger Rlaffifer, aber ein fnurriger Kauz und 
Mufterpedant von höchſt abftofender Lehrmethode. Der Lehrer 
der vierten Klaſſe litt an der Auszehrung, fo daß fein Unterricht 

jortwahrende, fehr nadhteilige Unterbrechungen erfubr. Meine 
Yeiftungen in den erften vier Gymnafialjahren waren daber ſehr 

unbefriedigend. Das Feblen der richtigen Anregung machte mid 
träge, und ic) war regelmäßig unter den Lebten in der Klaffe. 

Villard, Cebenserinnerungen. 4 
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Nicht in einem eingigen Lehrfache geichnete ic) mich in jener Heit 
aus und fpielte dDaher weder bei dem fogenannten Maifefte, das 
mit Deflamationen und Mufif der Sehiiler und Ausfliigen gefeiert 
wurde, noch bei den Preisverteilungen am Jahresſchluſſe je eine 
Rolle. Weder die Lehrer noc) meine Eltern hatten eine hohe Meinung 
von meiner geiftigen Befähigung. Für meinen Vater war dies 
natiirlid) eine große Enttäuſchung, die er mid) aud) fiiblen lief. 

Meine unbefriedigenden Sechulerfolge erfdhienen in nocd un- 
giinjtigerem Lichte neben der mujterhaften Aufführung des zweit— 

jiingften Sohnes, Robert, aus der zweiten Che meines viterltchen 
Grofvaters, alfo des Stiefbruder3 meine3 Vaters, der nur zwei 
und ein balb Jahre alter als ich) war, zur Zeit meines Cintrittes 
in das Gymnafium in unfer Haus fam und vier Jahre in dem- 
felben verbradjte, um den Gymnafialunterricht von der zweiten 
Klaſſe ab gu geniefen. Gr war ein Ddicfer, guter Junge, von 
augerordentlider Gutmiitigfeit und größter Gewiſſenhaftigkeit im 
der GErfiillung aller Obliegenheiten. Bei mir ging das Spiel 
immer den pensis vor, bet ihm war es ftets umgefehrt. Mehr 
durch Fleiß und Geduld als durch Begabung erwarb er fic) jtets 

hohen Rang in feiner Klaſſe. Beſonders zeichnete er ſich durch 
Ordnungsliebe aus. Sein Biicher- und Kleiderfdjranf war immer 
ſchön aufgerdumt. Es war ihm ein wabhres Bergniigen, jeden 
Samstag Nachmittag ftundenlang feinen Ordnungstrieb durd) neue 
Einrichtung feiner Habe gu befriedigen. Ich war auch in Ddiejer 
Richtung das gerade Gegenteil von ibm. Er wurde mir ftets als 
ein Muſter vorgehalten, was auch vollfommen berechtigt war, aber 
mic) doc) nicht gu feiner Nachahmung brachte. Nach Ablauf der 
vier Jahre widmete er fic) Dem Raufmannsftande in Frankfurt 
am Wain und wanderte ſpäter nach den Vereinigten Staaten aus. 

Ich werde fpdter gu erwähnen haben, wie es ihm dort erging, 
und wie wenig fid) die Crwartung einer erfolgreicjen Laufbahn 
erfiillte, die man ihm kraft feiner gefchilderten Eigenſchaften vor— 
ausfagte, wahrend man fiir mic) die Zufunft eines Tangenidts 
erwartete. 

Ich verzeichne hiermit noch verfdhiedene Epifoden aus jener 

Sugendperiode, die mir wenigftens erwähnenswert erſcheinen. 
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Mitte der vierziger Jahre hatte mein Vater Hoffnung auf eine 
Beförderung an den oberſten bayeriſchen Gerichtshof in München, 
in dex er jedoch getäuſcht wurde. Cr betrachtete das als eine 

Zurückſetzung, und glaubte, auf eine höhere Laufbahn tm Juſtiz— 
dienft vergichten und fic) mit Dem Gedanfen vertraut machen ju 
miifjen, fein amtlicjes Leben in der Pfalz gu verbringen und zu 
beſchließen. Dies brachte ihn gu dem Entſchluſſe, fic) in Zwei— 
briiden ein eigenes Haus gu bauen. Zuſammen mit den Anwälten 
Gulden und Golfen und dem Freiherrn von Eſebeck faufte er fic 
im Jahre 1843 ein Grundſtück in unmittelbarer Mabe unjerer 
damaligen Wohnung, auf dem nach einheitlichem Plane vier Haufer 
aus rotem Sandſtein errichtet wurden, die zuſammen einen recht 

ſtattlichen, dreiſtöckigen Bau mit einer Front von ungefahr 130 Fup 
bilden und noc) heute eine Bierde der Stadt find. Unſer Haus 
jtand an einer der beiden Ecken und war von einem amphi— 

theatralijd fic) erhebenden Blumengarten begrengt, fo dah es eine 

gang freie Lage und eimen reizenden Blick auf die grünen Höhen 
und Taler hatte, welche Die Stadt umaeben. Es enthielt achtzehn 
Wohnräume in dret Stocfwerfen und war dabher fehr gerdumig 
und tim Ynnern bequem und geſchmackvoll eingerichtet. Wir be- 
jogen das Haus im Herbjte 1846, und eS blieb das Heim der 
Familie, fo lange fie in Zweibrücken wohnte. Es ermöglichte den 
Eltern oft Gaftlichfeit ausguiiben, fo dah eS gum Mittelpuntte der 
kleinen Gefellfchaft von Zweibrücken wurde. 

Wenn id) auch nicht eifriq in meinen Studien war, fo fehlte 
eS mir in anderer Ridjtung dod) nicht an Lebhaftigkeit. Wenn 
es galt, den Lehrern oder anderen einen Schabernack 3u jpielen, 
jo war ic) immer bei der Hand. Recht tolle Streiche verübte ich 
mit meinen Rameraden, und, wiewohl der jüngſte unter ihnen, 

ftand ic) doch Feinem an Kühnheit nad. Auch blieb mir meine 
alte Luft an Spielen und Gugendvergniigen aller Urt. Je weniger 
mich das Schulgimmer feffelte, um fo Lieber lebte ich in der freien 
Luft. Spiele auf der Straße an Sehultagen bis gum lebten 
Tageslichte und an freien Tagen Lange Spaziergänge im Sommer 
und Schlittſchuhlaufen oder Sechlittenfahren im Winter waren dte 

Regel. Auch betrachtete id) es als ein beſonderes Privilegium, 
4* 
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meinen Vater, der ein eifriger Nimrod war, auf der Jagd be- 
gleiten gu Ddiirfen. Diefe Neiqungen waren dem Studium gerade 
nicht förderlich. Einen weiteren Grund, warum es mit demfelben 
bei mir nicht recht vorwärts ging, bildeten die häufigen Rranf- 
heiten, von denen ich befallen wurde. Ich war in jenen Jahren 

fein fraftiger Qunge und zog mir manches durch Unvorfictigfeit 
su. Überzieher, UÜberſchuhe und wollene Unterfleider waren mir 
und meinen AWtersgenofjfen ganz unbefannte Dinge. Erkältungen 
waren daher gewöhnliche Erjcheinungen bei mir, und als Folge 
jolcher hatte ic) eine Lungen-, Gehirn- und mebhrere Halsentzündungen 
durchzumachen. Auch der Scharlach ſuchte mic) ſchwer heim und 

fefjelte mid) im Winter 1844—45 beinahe acht Wochen ans Bett. 
Es war dies eine Harte Geduldsprobe, die mir durch eifriges 
Lefen von ,,Robinjon Cruſoe“, ,Taujend und eine Nacht’ und 
zahlreichen Ritter: und Raubergefchidjten, fiir die ick) große Vor— 
liebe hatte, erleidjtert wurde. 

Wie gewohnt, ging ich am Sehluffe des Sehuljahres gegen 
Ende Auguft 1847 in dte Ferien nach Speyer. Kurz nach meiner 
Anfunft wurde die Stadt durch die Nachricht in die höchſte Auf— 
regung verjeft, dak König Ludwig I. von Bayern fich feinen 
pfälziſchen Untertanen zeigen und demnächſt die Kreishauptftadt 
befuchen wiirde. Die ganze Bevölkerung madte fic) fofort daran, 
die Stadt jo ſchön wie möglich gum Empfange der Majeſtät gu 
ſchmücken. Da das grofelterlidhe Haus unmittelbar neben dem 

„Wittelsbacher Hofe” lag, der gum königlichen AWbfteiqequartier 
erforen war, fo entſchloß fic) der Grofvater, es reichlich gu 
ſchmücken. Am Mittage des Tages der Anfunft (27. Wuguft) des 
Königs war er im oberen Stocke mit der Befeſtigung von Guir— 
fanden an den Fenftern beſchäftigt, wobet ich ihm half, als gum Eſſen 
gerufen wurde. Ich ging ihm voraus nach dem Eßzimmer in dem 
unteren Stocke. Als er nach einigen Minuten nicht erſchienen war, 
wurde ic) wieder gu ihm hinaufgefchict. Ich fand ihn ausgeftrect 
init blutrotem Gefichte und requngslo$ auf dem Boden vor einem 
der Fenfter liegen. Schreiend ſtürzte ick) hinunter und teilte der 

Gropmutter und Tante die ſchreckliche Entdeclung mit. Cin Schlag— 
flug batte feinem Leben im 76. Jahre ein Ende gemacht. 
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Einen ſchöneren Tod hätte man dem lieben, alten Mann nicht 
wünſchen können, aber für die Seinigen brachte das Ereignis nur 
den bitterſten Schmerz. Ich hatte gum erſten Male die Schrecken 
des Todes geſchaut und war aufs tiefſte erſchüttert. Auch hing 
ich an dem Geſchiedenen mit aller Liebe, der mein Kinderherz 

fähig war. Ich fam tagelang nicht aus dem Weinen und 
Schluchzen heraus. Ich folgte dem Sarge bis zum Grabe und 
ſah ihn darin verſchwinden, was mich in eine ſolche Aufregung 
verſetzte, daß ich förmlich krank wurde. Meine ältere Schweſter 
war auch ganz außer ſich. Auf meine Tante wirkte der Verluſt 
des geliebten Vaters ſo, daß ſie in ein Nervenfieber verfiel, 
welches ſie an den Rand des Todes brachte und monatelang an 
das Bett feſſelte. Infolge der langſamen Poſtverbindung (Tele- 

graphen gab es damals noch nicht) kamen meine Eltern mit der 
jüngeren Schweſter erſt nach der Beerdigung an. Meine Mutter 
war auch tief erſchüttert, und nur die Sorge um die erkrankte 

Schweſter erhielt ſie aufrecht. 
Mein väterlicher Großvater war Bürgermeiſter von Speyer. 

Durch ſeine einſichtige Verwaltung des ſtädtiſchen Eigentums an 
Grund und Boden wurde die Finanzlage der Stadt ſehr gehoben. 
Beim Ablaufe ſeines Amtstermines wurde er daher von dem 
Stadtrate einſtimmig wiedergewählt. Die Regierung verſagte ihm 
aber ganz unerwartet ihre Beſtätigung. Sie gab keine Gründe 
für dieſe Entſcheidung, doch wußte man ſofort, daß die oppoſitionelle 
Stellung, welche der Betroffene gegenüber der herrſchenden poli— 
tiſchen Rückſtrömung einnahm, die Veranlaſſung war. Hierauf 
entſchloß ſich mein Großvater, ſich mit Familie auf fen Landgut 

— Schloß St. Johann hatte er inzwiſchen an ſeinen Sohn Otto 
abgetreten — den ſogenannten „Kloſterhof“, bei Kirchheimbolanden, 
am Fuße des Donnersbergs gelegen, zurückzuziehen. Das Beſitz— 
tum war früher eine Niederlaſſung des Ordens der Benediktiner 
geweſen und beſtand aus der unbenutzten Kloſterkirche, mehreren 
großen von den geiſtlichen Inſaſſen benutzten, aber auch leer 
ftehenden Gebäuden und den eigentlichen Wirtſchaftsgebäuden. 
Der dazu gehörige Grundbeſitz umfaßte hauptſächlich Wieſen und 
eine hoch auf dem ſogenannten Schloßberge, um die Ruine der 
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Burg der ehemaligen Herren von Bolanden angelegte ausgedehnte 
Rebenpflangung. Es war ein abgelegener Ort, fajt ohne allen 

Verfehr mit der Außenwelt. Dort lebte der Großvater ununter- 
brocjen bis gu jetnem Tode im Jahre 1859. Die Stief-Grop- 

mutter hatte ihn natürlich begleitet und lebte noch bis gum Jahre 
1882. Auf ihn wie auf feine gange Familie und befonders die 
heranwachjenden Kinder gweiter Che hatte diefe Abgeſchloſſenheit 
einen entſchieden ungiinftigen Einfluß, daß beift, fie bewirfte einen 
bemerfbaren geijtigen Rückgang. 

Meine Ferienbefuche dehnten fich nun auc) auf den Kloſterhof 
aus. Ich mug aber geftehen, daß ic) mich Dort, fo weit meine 
Erinnerung reidjt, nie recht behaglic) fühlte. Beſonders ein 
qrujeliger Cindruc ijt mix friſch im Gedächtniſſe geblieben. Wenn 
Die Fremdengimmer im Wohnhaufe mit anderen Gäſten gefiillt 
waren, wurden die jungen Onfel und ich in die ehemaligen Mönchs— 
zellen in einem der erwähnten unbenubgten Gebäude einquartiert. 
Unfere Schlafſtätten beftanden einfach aus Strohmatragen, Ropf- 
fijjfen und Decfen. Nun waren allerlei Geſpenſtergeſchichten über 
den Hof im Umlauf, befonders iiber das nächtliche Erſcheinen der 

Geijter von Mönchen, die aur Strafe in der Klofterfirde lebendig 
eingemauert waren. Daf wir daber nur mit Graujen unjer 
Nachtquartier bezogen, läßt fick) dDenfen. Dagu fam nocd, daß die 
alte Klauſe ein beliebter Sufluchtsort fiir Nadhteulen und Ratten 
war, deren nächtliches Treiben uns oft aufweckte und gerade nicht 

mit den mutigfter Empfindungen erfiillte. Cine befondere An— 
ziehung beſaß indefjen der Kloſterhof fiir alle jugendliden Beſucher: 
den dortigen Zwetſchgenreichtum, der uns ein unbegrengtes Schwel— 

gen in Kuchen von dieſem herrlichen Obfte geftattete. 
Im Herbjte 1844 machte ich meine erjte Dampfſchiff- und 

Eiſenbahnfahrt. Damals beftand die Hauptverbindung von Speyer 

mit der Außenwelt in der Dampfſchiffahrt auf dem Rhein. Alle 
zwiſchen Mannheim und Strakburg fabrenden Dampfboote legten 
an. Die Anfunft und Abfahrt derfelben war in der Tat das 
Hauptereiqnis des Tages, und die Promenade nad dem Landungs- 

platze war eine ſehr beliebte, wiewohl Ddiejfe im Gommer 

Durch wolfendidte Schwärme von Stechmücken gewöhnlich ſehr 
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unbehaglic) gemacht wurde. Es war immer mein heifer Wunſch 
gewejen, einmal eine Flußfahrt madjen ju können, aber erft sur 
genannten eit ging er in Grfiillung. Eine größere Gefellfchaft 
verabredete einen Wusflug über Mannheim nad) Heidelberg, dem 
fih meine Tante mit Schwefter Anna und mir unter dem Sdhube 
meines OnfelS Friedrich anſchloß, der ingwifden von Amerifa 

zurückgekehrt und auf der Kreisregierung befdhdftiqt war. Die 
Flußfahrt nach Mannheim dauerte wenig iiber eine Stunde und 
war fiir mic) ein großes Creignis, deffen Cingelheiten mir nod) 

jo flar vor Mugen ſchweben, als hätte ich fie erſt geſtern erlebt. 
3h war ganz Auge und Obr fiir die wunderbare Maſchine und 
das mir fo neue Treiben der Menſchen auf dem Schiffe und 
trennte mich fehr ungern von demfelben. Die Cijfenbahnfahrt von 
Mannheim nad) Heidelberg (eine der älteſten Strecfen in Deutſch— 
land) machte aber einen noch viel mächtigeren Eindruck auf mid. 
Der erjte ſchrille Pfiff der Lofomotive fuhr mir durch alle Glieder, 
und id) Hielt mir vor Schrecken die Ohren gu. Infolge des pfeil: 
jdnellen Hinfaujens des Zuges fühlte ich mich ebenfalls fehr un- 
behaglic), und ic) war von Herzen froh, als die Fabhrt su Ende 
war. Wie wenig lief ic) e3 mir damals traumen, daß die Cijen- 
babnen die grépte Rolle in meinem Leben jpielen wiirden! 

Auf einer meiner Riicfahrten vom RKlofterhofe nach Zwei— 
brücken verbrachte ich zwei Tage in RKaijerslautern, bei der Baſe 

Vorothee, der Schwefter meines Lehrers Krafft, die dort an einen 
Steuerbeamten verheiratet war. Sur Zeit wurde der längſte 
Tunnel auf der Hauptlinie der pfälziſchen Bahnen durd) die 
Vogejen in der Nähe der Stadt gebaut. Gch ſcheute den zwei 
Stunden langen Weg nicht, um miv diefe groke Sehenswiirdigfeit 
ju betrachten, Die mir wie ein Weltwunder erfdien. Es fam mir 
natiirlich nicht in Den Sinn, dag ich viel Grofartigeres in diefer 
Ridtung zu leiſten beftimmt war. Cin Jahr ſpäter jah ich 
RaijerSlautern wieder bei einer auferordentlicjen Gelegenheit. Es 
handelte fic) um die Cinweihungsfeier der nod) heute ftehenden, 
grofartigen Getretdehalle, gu der Meugierige in groper Bahl aus 
allen Teilen der Pfalz ſtrömten. Durch vieleS Bitten errang id 
mr die Erlaubnis, die Fejtlichfeit mitmacjen gu diirfen. Um die 
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Rojten fo gering wie möglich yu halten, machte ich mehr als die 
Hälfte de3 zehn Stunden weiten Weges von Zweibrücken an einem 

Tage hin und zurück ju Fupe, fiir welche Leiftung ich allgemein 

alS ein ſehr energtider Junge geriihmt wurde. Mein eingige? 
Mahl auf der Tour bejtand aus einer Wurjt und einem Stiice 
Brot, das ic) mir in einer nahe dem Feftplage gelegenen Bier— 
halle faufte. Sechsunddreißig Sabre ſpäter, bet emem im Sommer 
1884 mir ju Ehren in einem Gafthofe, der an der Stelle der 
Pierhalle errichtet worden war, gegebenen Feftmabhle fiel mir 
während meiner Danfrede dies Erlebnis plötzlich ein, und ich er: 
zählte eS unter allgemeinem Beifalle. 

Weniger rühmlich alS bet der Kaiſerslauterer Einweihung 
ging eS fiir mich bet einer anderen Gelegenheit ber. Einer der 
erwähnten üblichen Sommerausfliige fiihrte meine Klaſſe au Fup 

nad) Landftubl, etwa feds Stunden von Hweibriiden, zur Be: 
fidhtiqung der dortigen beriihmten Ruine der Burg de3 Franz von 
Sickingen. Bei der Anfunft in dem Städtchen wurden wir zur 

Erfriſchung nach einem Vierfeller gefithrt. Ich hatte fajt nod 
nie juvor einen Tropfen Gerſtenſaft gefoftet, ſpürte aber ſolchen 

Durjt, daß id) ein gropes Glas raſch hinuntertranf. Die Folgen 

zeigten fich fehr bald. Ich wurde faſt befinnung$los, befam ent: 

ſetzliche Übelkeiten und mußte in einem Gafthofe gu Bette gebradht 

und ſchließlich im Laufe des Abends auf etnem fogenannten Leiter: 
wagen nach Hauſe gefahren werden. 

Mein Vater war ein leidenfchaftlicher Spagiergainger. In 
der ſchönen Jahreszeit madte er jeden Sonntag Ausfliige gu Fub, 
auf denen ich ihn mitunter begleiten durfte. Einer derjelben führte 
uns nach dem aweiundeinhalb Stunden entfernten Städtchen Blies— 
faftel, wo wir bis gegen Sonnenuntergang blieben. Der Aufbrud 
verzögerte fic) fo, daß mir die Zeit fehr lange wurde und ich mid 
fechlieplich allein auf den Heimweg machte, unbedachterweiſe aber 
vergaß, dem Vater dies gu melden. Nun hatte ic) ihn den mit: 
genommenen Herren vorſchlagen hören, zur Rückkehr einen kürzeren, 
fiber einen Bergrücken führenden Fußweg ftatt der Landſtraße im 

Bliestale au benugen. Den erfteren ſchlug ic) jomit ein, indem 
id) von Beit zu Beit auf die vermeintlic) Nacdhfommenden wartete. 
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Die Geſellſchaft vermißte mich beim Abgange, nahm aber an, daß 
ich ſchon unterwegs auf der Fahrſtraße ſei, worauf man dieſe ſtatt 
des Fußweges einſchlug. Man holte mich nicht ein, mein Vater 
rechnete aber ſicher darauf, mich zu Hauſe und im Bette zu finden. 
Die Entdeckung, daß dies nicht der Fall war, erſchreckte ihn 
natürlich nicht wenig. Die ganze Familie harrte auf mich die 
Nacht hindurch in banger Erwartung. Ich erſchien aber erſt nach 
Tagesanbruch. Ich hatte kurz nach eingetretener Dunkelheit den 
Weg verloren und war die ganze Nacht durch umbergewandert. 

Kurz nad) dem Einzuge m unſer neues Haus empfand ich 
die Wonne und die Qual meiner erften Liebe. Ich war zwar 
erſt zwölf Jahre alt, aber die Gefiihle meiner Rnabenfeele waren 
wirflich die ſtets wechſelnde Quelle bald von Pein und von Glück 
m faum geringerem Maße alS bei ähnlichen Anwandlungen im 
SinglingSalter. Wie icy in einem fritheren Rapitel erzählte, 
hatten meine Altersgenoſſen und ic) große Neigung zum Theater- 
ſpiel. Der Umftand, daß in dem neubezogenen Heim ein dafiir 
bejonders geeigneter Raum vorhanden war, lief die alte Leiden- 
jdhaft neu unter uns aufleben. Wir gewannen aud) unfere Eltern 
dafür, und bejonder3 die Mütter gaben fic) Mühe, unfere Leiftungen 
ju heben. Wir übten ein woblbefanntes Stück, „der Heirats- 

antrag auf Helgoland’”, em, in dem meine Schwefter Anna die 
Hauptrolle, eine Freundin von ihr die eines in fie verliebten 
Matrofen und ich eine andere fpielte. Der niedliche Matrofe tat 
es mir an. Ich Huldigte ihr in unwandelbarer Treue gwet Jahre 
hindurch, bis eine Verſetzung ihres Vater$ nach München die Kur 
brachte. Ich fab fie erft nach langen Jahren als verbeivatete Frau 

wieder. | 

In jener Beit wurde mir aud) eine befondere theatralijde 
Auszeichnung juteil, auf die ich nicht wenig ftol; war. Auf der 
Stadtbühne gab eine einheimifche Liebhabergefellfchaft jeden Winter 
einige Vorftellungen. Ich wurde der Rolle eines Pagen in einem 
det Sticke gewiirdigt. Sie erhob fich faum über die eines ein: 
jadjen Statiften, dagegen war aber mein Koſtüm um fo gldngender. 
Die Liebhaberrollen wurden von einem ſehr begabten, jungen Juſtiz— 
beamten und einem bildſchönen, neungehnjabrigen Mädchen, einer 
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Tante meiner Erforenen, gefpielt. Das Spiel der beiden wurde 
bald Wirflichfeit und fefjelte dadurch natürlich um fo mehr die 
Aufmerffamfeit des ſtädtiſchen Publifums. Aud) uns RKindern 
war die gegenjeitige Neiqung der beiden befannt, und, da ich 
jelbjt an Liebesweh litt, fo verfolgte ich ihr Spiel mit verzehrendem 
Anteil. Man fah allgemein täglich einer förmlichen Verlobung 
entgegen. Das Ende war aber ein gang anderes. Plötlich 
weigerten fic) beide wieder aufzutreten und mieden ſich auf das 

Strengjte. Er entfagte nach einigen Jahren dem Staatsdienfte und 
wurde fatholijder Geiſtlicher. Cie blieb lediq und fiihrte bis zu 
ihrem Tode ein fehr zurückgezogenes Leben. Ich habe nie eine 

Erklärung des Rätſels gehört. 
Meinen erſten Tanzunterricht erhielt ich in meinem elften 

Jahre. Der Lehrer war einer jener nomadiſchen Tänzer, die in 

früheren Jahren in Deutſchland wie Schauſpieler von Ort zu Ort 
ihren Broterwerb ſuchten. Er war Ballettänzer geweſen, und, 
wiewohl ein Sechziger, beſaß er nod) große körperliche Gewandt- 
heit und gefiel ſich darin, ſeinen Schülern ſeine Kunſt zu zeigen. 

Unſere Tanzklaſſe beſtand aus Jungen und Mädchen befreundeter 

Familien. Die Fama berichtet, daß ic) ein ziemlich unbeholfener 
Tänzer war. Auch muß ich mit meiner Tänzerin unzufrieden ge— 
weſen ſein. Wenigſtens erzählte mir dieſelbe, als ich ſie nach 

zwanzig Jahren als Offiziersfrau in München wiederſah, daß ich 
ihr gegenüber öfters ſehr ungalant geweſen ſei und während des 

Unterrichts kein Wort mit ihr geſprochen hätte. 
Kurz vor dem Einzuge in unſer neuerbautes Haus wurden 

meine Schweſtern und ich mit meinem Lieblingshunde von einem 
Lokalkünſtler Namens Hoffmann in Ol gemalt. Das Bild, das 
in meinem Beſitze iſt, kann nicht als Kunſtwerk bezeichnet werden, 

ſondern iſt, was Stellung der Figuren und Farbenverwendung be— 
trifft, ein geradezu klägliches Machwerk. Aber nach dem all— 
gemeinen Urteile derer, die die Schweſtern und mich in unſerer 

Jugend fannten, zeigen unſere Konterfeis doch viel AÄhnlichkeit. 
Der Künſtler erkannte im Laufe der Zeit, daß ſein Talent in einer 
falſchen Richtung tätig war, und heiratete die Witwe eines Dorf— 
wirtes in der Nachbarſchaft, deren Schenke er lange Jahre vorſtand. 

— — — — — — 

ES — 
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Unter den Offigieren des leichten Reiterregiment3, das in 
Zweibrücken in Garnijon fag, diente als ein fehr alter Lieutenant 
ein Univerfitatsfreund meines Vater namens Albert Gob. Er 
war ein flotter Bruder Studio gewejen, dem am Ende jfeiner 
afademijden Laufbahn die Gelegenheit fehr willfommen gewejen 
war, als Offizier unter die Truppen gu gehen, die in Bayern gum 
Dienjte in Griechenland unter König Otto geworben wurden. 
Nad) Entlaſſung derfelben fam er glücklich in bayeriſchen Dienften 
unter. Durch ihn wurde ich mit allen jungen Offigieren feines 
Kegimentes befannt. Darunter war fein befonderer Freund, ein 
Freiherr von Gumppenberg, der auch in unferem Hauſe verfehrte. 
Gr beſaß ein Paar engliſche Bulldoggen, die wegen ihrer Biſſig— 
feit in Der gangjen Stadt befannt und gefiircdhtet waren. Cie 
durften nur in Vegleitung des Reitfnedhtes aus dem Hauſe. Diefer 
war der Verehrer unferer Kochin, und die Tiere begleiteten ihn 
dfters bet jeinen Bejuchen, wodurch fie aud) mich fennen lernten. 

Eines Tages iiberlieR der Reitknecht mir die Obbut der 
Hunde, um ungeftirter mit feiner Schönen einer Tangbeluftiqung 
beiwohnen gu finnen. Ich fiihrte die Tiere in die Wiejengriinde 
um die Stadt. Unglücklicherweiſe begegneten wir dort einer 
Siegenherde. Die Riegen fcheuten vor den Hunden und fingen 
an, davon 3u laufen. Dies war das Signal fiir einen wiitenden 
Angriff auf diefelben. Binnen furzem hatten die Doggen fieben 
der Ziegen getötet, ehe fie von dem Hirten und Voriibergehenden 
durch Knüppelſchläge und Steinwiirfe verſcheucht werden fonnten, 
Meinen Schrecken fann man fic) denfen. Der VBefiker der Veftien 
mugte natiirlic) fiir den Schaden auffommen. Der Reitfnecht 
fam mit einer Schelte davon. Gr heiratete fpdter unfere Köchin, 
und angefichts der langjährigen, treuen Dienfte der letzteren 
wohnten wir Kinder der Hochzeit bei. Das Paar bewahrte der 
Familie die gréfte Anhanglidfeit. Der Mann ift ſchon feit Jahren 
tot. Die Frau, die td) in ihrem Alter gu unterftiigen die Chre 
habe, bejucht mich jede3mal, wenn ich in Zweibrücken bin. 
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Die Revolutionszeit. 

mn Herbjte 1847 erfolgte mein [bergang von der Lateinſchule, 
in Der ich vier Sabre verbracht hatte, in die unterfte der vier 

Klaſſen des Gymnafiums. Ich beſtand fnapp die dazu erforder- 
lide Aufnahmepriifung und entging dadurch der Erfüllung der 
Drohung meines Vaters, mid) aus der Schule gu nehmen und 
RKaufmannslehrling werden zu lafjen, was vorausfidtlid) meinem 
gangen Leben eine andere Wendung gegeben haben wiirde. Der 
Hauptlehrer der erften Gymnajialflaffe, der nod) als hochbejahrter 
Greis in SZweibriicen lebende Profeffor Butters,*) war ein tiich- 
tiger Pädagoge, deffen Cinflug mic) fofort viel reger madte. 

Dod bereits nad einigen Wonaten traten Cinwirfungen an die 
Gymnafialjugend heran, die ernjten Studien durdhaus nicht giinftig 
waren. 

Mein Vater hatte die Gewohnheit, unmittelbar nad) dem 
Mittagseffen, das bei uns regelmagiq um halb ein Uhr ein: 
genommen wurde, mit feinen RKollegen in einer prächtigen Kaftanten- 

allee mitten in Der Stadt, die aus der herzoglichen Beit her— 
ftammte, einen Spaziergang 3u machen und darauf in dem 
fogenannten „Kaſino“, einem lub fiir die Honoratioren, die 

Beitungen gu lejen. Gegen Ende Februar 1848 fam er einige 
Tage mit jehr erniter Miene nad) Hause. Die Berichte der im 
Klub gehaltenen Pariſer Zeitungen tiber die politiſche Krifis vor 
dev Februarrevolution Hatten ihn beſorgt gemacht. Als diejelben 

Blatter dann mehrere Tage ganz ausblieben, entftand in ihm und 

*) Ym Jahre 1900 geftorben. 
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in der gangen Stadt die höchſte Aufrequng. Wm letzten Februar 
trafen endlid) mehrere Nummern gleichzeitig ein und beftitigten 
durch ihre Berichte über den Aufftand in Paris, die Flucht Louis 
Lhilipps und die PBroflamation der Republif dte gehegten, 

idlimmiten Befürchtungen. 
Allgemeiner Schrecten ergriff alt und jung. Die faum ver- 

ſchmerzten Folgen der erften franzöſiſchen Republif fiir gan; 
Deutſchland und bejonders fiir das linfe Rheinufer und die Pfalz 

traten in frifcher Erinnerung vor die Augen. Jedermann glaubte 
an eine fofortige Snvafion ſeitens der Frangofen zur Wiederher- 
itellung Der Rbheingrenge. Man war in peinlichfter Unruhe und 

ſprach von nichts alS von der Wirfung des erwarteten Kriegs— 
jturmes auf lokale und perfinliche Verhältniſſe. Gn unferem 
yamilienfreis drehten fich alle Gedanfen um Ddiefe bedrohlicen 
Ausfidten, und die mögliche Notwendigfeit einer Flucht wurde 

erörtert. 

Natürlich wurde auch die ganze Gymnaſialjugend von der 
Aufregung erfaßt. Wir konnten uns kaum genug für den Unter— 
richt und die Fertigſtellung unſerer täglichen pensa faſſen. Wir 
wurden alle plötzlich Tagespolitiker (ich blieb es auch von da ab) 
und warteten geſpannt auf die Nachrichten, welche die täglichen 
VPoſten brachten. In den freien Tagesſtunden blieben die Freunde 
immer in Gruppen beiſammen, um Neuigkeiten und Meinungen 
auszutauſchen. Wir machten lange Spaziergänge, um auf den— 

ſelben unſerer jugendlichen Phantaſie hinſichtlich der erwarteten 
Ereigniſſe freien Lauf au laſſen. Mit der Leichtlebigkeit unſerer 
Jahre war uns die Ausſicht auf Krieg gar nicht unerwünſcht, 
und zwar erſtens, weil ſie uns Befreiung vom Schuljoche bringen 
würde, und zweitens, weil jeder von uns in ſich und den Kameraden 
einen Napoleon und ſeine Marſchälle fühlte. Selbſtverſtändlich 
wuchs die Erregung, als nacheinander die Märzereigniſſe in 
München, Berlin und anderwärts in Deutſchland eintraten. Die 
ganze Welt ſchien aus den Fugen gehen zu wollen. 

Für meinen Vater war bei ſeinen konſervativen Anſichten 
das raſche Vorſchreiten der Revolution beſonders niederdrückend. 

Der politiſche Wellenſchlag wurde auch in eigener Weiſe ganz 
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direkt in Zweibrücken verfpiirt. Rechtsanwalt Heink, einer unferer 
nächſten Nachbarn, der fich als liberaler UWbgeordneter einen Namen 
in der bayerifden Kammer gemadt hatte, wurde plötzlich als 

Jujftigminifter nach München berufen. Cin folder Sprung zur 
hichften Wiirde erregte das größte Erftaunen und beſtärkte den 
Glauben an eine bevorftehende Umwälzung alles VBeftehenden. 

Dann famen die fogenannten „Märzerrungenſchaften“, Fret- 
heit dev Preſſe, unbeſchränktes Verfammlungsredht und Volks— 
bewaffnung. Da die Lofalpreffe nur aus einem erbarmliden 
Wochenblattchen beftand, deffen Hauptinhalt ſich aus Anzeigen 
zuſammenſetzte, fo bradjte das erjtqenannte neuerworbene Volfs- 

recht dem Sweibriicer Publifum feinen befonderen Mugen. Das 
Verfammlungsredht wurde aber alsbald und lebhaft ausgeiibt. 
Cin Volfsverein wurde gegriindet, und derſelbe hielt allwöchent— 
liche Sigungen an Samstagsabenden, bei denen es von Woe gu 

Woche lebhajter herging. Einheimiſche wie auswärtige Redner 
ließen fid) Hiren, die alle Grade der Bildung und des Standes 
reprdfentierten. Ich brannte vor Begierde, den Wochenverſamm— 
lungen beizuwohnen, befonders feit ic) wupte, daß der Schuh— 
machermeijter, Der unfere Familie feit Jahren mit Fußbekleidung 
verforgte, einer der BolfSleiter geworden war und regelmapig 
alg Sprecher aujftrat. Aber mein Vater verweigerte mir Die 
Erlaubnis, und ohne folche wagte id) e8 doch nicht, meine Neu- 
gierde zu befriedigen. 

Die „Volksbewaffnung“ brachte uns Jungen die größte Be— 
friediqung. Im Laufe des Frithjahres wurde ein Biirgerwebr- 
bataillon, aus ungefähr 500 Mann beftehend, organifiert. Bei 
Der freifinnigen Zeitſtrömung beeilte man fic) in den Beamten— 

wie Biirgerfreijen demfelben beigutreten. Mein Vater war einer 
Der wenigen Staatsdiener, die fic) nicht anſchloſſen. Er hielt 
aud) nicht mit den Griinden feines Fernhaltens zurück. Cr erflarte 
offen bei jeder Gelegenbeit, dah er eS fiir ein verächtliches Haſchen 
nad) dffentlider Beliebtheit und eine Selbftherabwiirdigung fiir 
finigliche Beamten hielt, fic) neben Krämern und Handwerfern 
einreifen au lajjen. Daf er mit dem erfteren Tadel teilweife 

recht hatte, mußte gugeftanden werden, aber natiirlid) wurde ihm 
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ſeine berbe Kritik nidjt wenig iibelqgenommen und er fam nad) 
und nad) in den Ruf eines Reaftionars. 

Die „Bürgerwehr“ wurde auf dem großen Ubungsplatze vor 
dem herzoglichen Schloſſe dreimal wöchentlich in den Nachmittags— 
ſtunden einexerziert. Das Schauſpiel hatte natürlich fiir die 
ſtädtiſche Jugend eine beſondere Anziehung, und dieſelbe war 

immer zahlreich unter den Zuſchauern vertreten. Die einzelnen 
Szenen gewährten mir und meinen Kameraden ein ganz be— 

ſonderes Gaudium. Unſere natürliche Neigung zum Hohn und 
Spott wurde nicht wenig durch die wirklich lächerliche Unbehülf— 
lichkeit genährt, welche die Oberlandesgerichtsräte, Profeſſoren und 

ehrbaren Spießbürger, meiſtens ſchon über die mittleren Lebens— 
jahre hinaus, bei der Bemeiſterung der militäriſchen Anfangsgründe 
zeigten. Es war auch in der Tat unwiderſtehlich, wenn beim 
Kommando „rechtsum“ die Hälfte der wohlbeleibten Rekruten 
„linksum“ machte, und auf „Kehrt euch“ durch Wendungen in 
falſcher Richtung Zuſammenſtöße von Köpfen und Bäuchen er— 

folgten. 

Man war in einigen Monaten mit den Noungen ohne Waffen 
jettiqa. Uber die verjprodjene Ausrüſtung mit Gewehren lief 
in loco wie anderSwo [ange auf fic) warten. Die Regterung 

verſuchte augenſcheinlich die Whlieferung fo lange wie möglich 
hinauszuſchieben, und eS bedurjte energiſcher Vorftellungen in der 
bayerijden Rammer, ehe fie fic) dazu verftand. Groß war aber 
die Enttäuſchung, als es fich herausitellte, daß man fich ſtatt der 

Perfujfionsqewebhre mit Feuerjehlopmusfeten, die ſeit einer Generation 
im Arſenale gelagert batten, begniigen mupte. Aber man ergab 
jh in fein Schickſal und iibte fic) fo gut wie möglich auf die 
Hantierung der Musfeten ein. Bei den SchieBiibungen machten 
ſich Die Mängel derjelben freilich fehr geltend. Mitte des Sommers 
war die Ciniibung des Bataillons ſoweit vorangefdritten, dah 
Baraden und Umzüge durd) die Stadt abgehalten werden fonnten. 
Natürlich fanden diefelben immer in Gegenwart und unter voller 

Vegleitung der gefamten Jugend ftatt. Wber ick) muh geftehen, 
dag mir das „Bürgermilitär“ dod) nie recht imponierte. Beſonders 
die in Offiziere verwandelten Handwerksmeiſter und fleinen Kauf- 
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leute fonnten meine Bewunderung nicht erregen. Wher das Bolf 
war ſehr ſtolz auf dieje Entfaltung jeiner Macht. 

Unvergeflich ift mir die Fahnenweihe, weldje von dem Vataillon 

auf „Tſchifflik“, einem Jagdſchloſſe mit anſehnlichem ark, in dem 

der polniſche Exkönig Stanislaus Leszinski einige Jahre haufte, 
ganz in der Nabe der Stadt abgehalten wurde. Es erſchienen 
dabei Deputationen der Biirgerwehren der meiſten pfälziſchen 

Städte. Ynfolge der Gegenwart einer ftarfen Vertretung der 
franzöſiſchen Nationalgarde aus mebhreren Grengftddten wie Saar- 
gemiind und Bitſch geftaltete fic) die Feier zu einem förmlichen 

Verbriiderungsfefte zwiſchen den durch das Band der Freiheit 

neugeeinten gallifehen und germanifden Briidern. Die über— 
{chwenglichften Reden wurden in beiden Sprachen gebalten. Wein 

und Bier flop in Stréimen, und man fprach, fang und trank fid 
in eine grengenlofe Begeifterung. Es zeigte fic) bei dieſer Ge- 
legenheit fehr Ddeutlich die Sympathie fiir Franfreich, die als 
Tradition aus der Beit der frangéfifden Herrſchaft über die 
Rheinlande immer noch unter der pfälziſchen Bevdlferung herrichte 
und Die erft mit der Cinigung Deutſchlands durd) die RKriege 
von 1866 und 1870 gang verjchwand. 

Am Ojterfefte 1848 fand meine Konfirmation oder Cinfeg: 

nung als Glied der proteftantifden Kirche ſtatt. Ich wurde fiir 

den feierlichen Wt in der gewöhnlichen Weife durch bejonderen 
reliqidjen Unterricht vorbereitet. Ich erzählte in einem früheren 

Rapitel von dem tiefen Eindrucke, den eine Feterlichfeit in dem 

alten Kaiſerdom ju Speyer auf mein findlickes Gemüt madte. 
Ich fann mich nicht entfinnen, daß ich feitdem irgend eine religidje 
Anwandlung im kirchlichen Sinne gehabt hatte. Dies war leicht 
ju erfliren. Wein Vater zeigte nicht nur vollftindige Gleich— 
qitltiqfeit Den kirchlichen Gepflogenheiten gegenitber, fondern zog 
ſehr oft in Gegenwart von uns RKindern gegen das „Pfaffentum“ 
los. Sein Rivchenbefuch beſchränkte fic) anf den alljdbrigen 

Gottesdienft zu Chren des Geburtstages des Königs, wobei das 
ganze Beamtentum vorſchriftsmäßig in Uniform zu erjdeinen hatte. 

Meine Mutter war zwar regelmapig im Kirchenbeſuche und 
hielt auc) metne Schweſtern dazu an, aber fonft war fie aud 
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gleichgültig. Dazu fam noch, daß auf dem Gymmafium der rein 
jormelle religiöſe Unterridjt und der Zwang, der hinſichtlich 
teligidfer Obſervanzen ausgeübt wurde, in mir wie in allen 
meinen Rameraden geradezu eine Whneigung gegen alles Kirchliche 
hervorrief. Die Morgenandacht und der vorgefdjriebene fonntig- 
liche Kirchenbeſuch — im Winter machte die in den ungebeigten 
großen Kirchen herrjchende Kälte den letzteren zu einer formlichen 
Plage, der wir durch Schliche jeder Art zu entgehen ſuchten — 
waren uns verhaßt. Trotzdem muß ich geſtehen, daß die Ein— 
ſegnung und der erſte Genuß des Sakramentes und Abendmahles 
mich innerlich ſehr ergriffen und in eine ernſte Glaubensſtimmung 
verſetzten, unter deren Wirkung ich einige Wochen jeden Sonntag 
die Kirche beſuchte. Doch der Eifer ließ bald nach, und ich verfiel 
wieder in die unkirchliche Verfaſſung, die mir das ganze Leben 
hindurch eigen geblieben iſt. 

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, war ich ein eifriger 
Volitiker und Zeitungsleſer geworden. Vor allem zog mich das 
in Frankfurt tagende deutſche Parlament an, und ich las regel— 
mäßig die Verhandlungen desſelben in den Tagesblättern. Die 
Namen und die perſönliche Geſchichte der leitenden Mitglieder 
waren mir bekannt. Es entſtand in mir der lebhafte Wunſch, 
die Verſammlung in der Paulskirche ſehen und hören zu können. 
Den ganzen Sommer durch machte ich darauf abzielende Pläne. 
Nun traf eS ſich glücklicherweiſe, daß ich zu Anfang der Herbſt— 
ferien von meinem jungen Stiefonkel Robert, der, wie früher 
erwähnt, in Frankfurt ſeine kaufmänniſche Lehrzeit beſtand, eine 

Einladung nach dort erhielt, und zwar im Namen von Fräulein 
Körner, der Schweſter des mit ſeiner Tante verheirateten Guſtav 
Körner, bei der er wohnte. Mein Vater lachte mich zuerſt aus, 
als ich um ſeine Zuſtimmung bat. Er hielt es nicht für angezeigt, 
dag ein dreizehnjähriger Junge allein „in die Welt hinein fahre“, 
wie er ſich ausdrückte. Dann machte ihn auch die äußerſt kritiſche 
Lage der Dinge im Parlament und in Deutſchland überhaupt mit 
Recht bedenklich. Der Ausbruch des bekannten Septemberauf- 
ſtandes in Frankfurt zeigte, daß ſeine Bedenken in dieſer Hinſicht 
wohlbegründet waren, und ſchien meine Hoffnungen vereiteln zu 

Billard, Lebenserinnerungen. 5 
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wollen. Uber viergehn Tage nachdem die Rube wieder hergeftellt 
war, iberredete ihn die Mutter, mid) ziehen zu laffen. 

So trat id) ftol; und glücklich die Reiſe über Mannheim 
und Darmftadt nad) der alten Mainftadt an. Wbgefehen von 
dem erwähnten Ausfluge nach Heidelberg fam ich gum erjten Male 

iiber die Grenzen meiner heimatliden Proving hinaus. Schon 

deShalb diinfte mir die Fahrt, wiewohl fie nur fieben Stunden 
mit der Bahn dauerte (jet wird fie in drei Stunden mit dem 
Schnellzug zurückgelegt), ein augerordentliches Unternehmen. Ich 
war ſehr guverfidjtlich, bis ic) den Bahnhof von Mannheim 
erreichte, wo id) ein fo großes Menſchengewühl vorfand, dap td 
mid) al Fremder unter Fremden verwirrt und unbehaglich fühlte. 
Es war mir daber eine GErleichterung, als id) unter den Mit- 
reifenden einen Zweibrücker Nachbarn, das Parlamentsmitglied 
Gulden, erblictte. Derfelbe nahm mich fofort im feine Obbut 
und gab mir das Geleite bis an Reifegiel. Unterwegs madyte 
ec mid) auf die hervorragendften Punkte an der Bergſtraße auf— 
merffam. Wm Frankfurter Bahnhofe erwartete mid) Robert und 
bradjte mich nach feinem Heim. Yeh fand in Fraulein Pauline 

Korner eine fehr feine, liebenSwiirdige, fehr wohlunterridtete Dame. 
Mach ihrem freundliden Willfommen fiihlte id) mic) jofort ganz 
zu Hauſe. 

Yh blieb acht Tage und jah mic unter Führung Roberts 
alle SehenSiwiirdigfeiten, wie den Némer, den Dom, das Goethe: 
haus, das Städelſche Ynftitut, die Judengaſſe und die Wriadne 
mit der größten Gewiffenhaftigteit an. Den größten Teil meiner 
Beit widmete id) jedod) den Parlamentsfigungen in der ‘Pauls: 
fire. Bier der fiinf Sigungen, die im Laufe der Woche ftatt- 
fanden, verliefen fehr ftille. Gn der fiinften ging es infolge einer 
Jnterpellation von der Linfen über reaftiondve Vorginge in Preußen 
und Ofterreich recht lebhaft her. Die Namen der Redner find 
mic leider nicht im Gedächtniſſe geblieben. Doch erinnere id 
mic) genau, den Reichsminiſter von Gagern, den Prafidenten 
Simfon und andere beriihmte Mitglieder gefehen zu haben. 

Meine politifehen Sympathien (wenn ich von folchen in 
meinem Damaligen Witer fprechen darf) waren im Gegenfak zu 
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denen meines Vaters durdjaus demokratiſch. Ich war ju den- 

jelben tetlS durch die vorherrſchende Strdmung in Zweibrücken 
in Dderjelben Richtung, teilS durch die fehr radifalen WAnfichten 
aller väterlichen Verwandten, die uns befudjten, gebradt worden. 

In Betätigung meines Radifalismus vollbrachte id) vor meiner 
Abreiſe von Franffurt nod) eine fiihne Tat. Yoh war mit meinem 
Reiſegelde jo ſparſam umgegangen, dag mir vorausfidtlich ein 
anſehnlicher Überſchuß bleiben wiirde. Gch beſchloß, mit demfelben 
einen Herzenswunſch gu befriedigen, der in nichts weniger beftand, 
alS einen fogenannten „Heckerhut“ mit roter Feder zu beſitzen. 

Damit geſchmückt, gelangte id) wobhlbehalten wieder nad) Hauje. 
Es hatte mir unterwegs nicht wenig vor der Stimmung gebangt, 
in welche der Anblick meiner neuen Kopfbedeckung den Vater ver— 
jesen wiirde. Zu meiner freudigen UÜUberraſchung bemerfte er nur, 
et hatte nichts dagegen, wenn ich ein Marr wie fo viele andere 
ſein wollte. 

So hatte id) denn die Genugtuung, unbehindert mit dem 
demofratijden Emblem durd die Stragen der Stadt wandeln 
und den nicht geringen Reid meiner Rameraden ervegen zu fonnen. 
Uber dod) follte mein Vergniigen nur ein furges fein. Am Tage 
nad) dem Wiederbeginn des Gymnafialunterridtes wurde id) vor 
den Reftor gitiert, der mir eréffnete, daß ich bei Strafe fofortiger 

Entlaſſung, im Falle der Nichtbefolqung, das Tragen des Hecfer- 
hutes gu unterlafjen hatte. Die Demiitigung war bitter und trug 
mir aud) Hohn und Spott genug ein. Wber ich mute einfach 
geborden und mich fortan wieder mit meiner Mütze mit ſchwarz— 
rotgoldener Einfaſſung zufrieden geben. 

Wie ich ſchon andeutete, hatte die herrſchende politijde Er— 
tequng keinen giinftigen Cinflug auf die Schuljugend. Entſprechend 
dev ftetigen Lockerung aller beftehenden ftaatlicdjen und biirgerlichen 

Bande, die ſchließlich in der republifanifden Erhebung von 1849 
qipfelte, machte die Zuchtlofigfeit unter derjelben und befonders 

unter uns Gymnafiaften immer größere Fortſchritte. Die Schüler 
der höheren Klaſſen gingen denen der anderen mit anjtedendem 
Veijpiel voran. Mich reigte das Treiben der ausgelaffenften unter 

jenen, und ich ftrebte e3 al eine Art Vergiinftiqung an, in engen 

o* 

a 
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Verfehr mit ihnen gu fommen. Den ganzen Winter von 1848—49 

verfehrte id) mehr mit PBrimanern und Sefundanern als mit den 
Kameraden meiner eigenen Klaſſe. Natürlich verlegte man fic 

auf Groftueret aller Wrt. Dazu gehörte aud) der Wirtshaus- 
beſuch tro der beftehenden ftrengen Verbote. Ich hatte das 

Glück oder Unglück, beim erften Vergehen diefer Art mit einigen 
Sefundanern von dem Pedelle abgefakt gu werden. Das Refultat 
war fiir mid) eine ſchwere Bußpredigt vor der ganjen Klaſſe und 
eine mehrſtündige Rarjerftrafe. Die Kur war in meinem Falle 
eine vollfommene, wenigſtens was ähnliche Vergehen betraf. 

Mit dem Friihjahre 1849 begann der hiſtoriſche letzte Ent- 
ſcheidungskampf in Deutfdhland zwiſchen der freiheitlidjen Partei 
und der Reaftion. Entſprechend dem Rufe de$ nocd) tagenden 

Reſtes des Reichsparlamentes gum Wufftande gegen die Regierungen, 
weldje die ReichSautoritdt nidt (anger anerfennen wollten, bildete 

jich im Mai als Ergebnis einer Maffenverjammlung eine provi- 

ſoriſche Regierung fiir die Pfalz mit dem Sige in Kaiſerslautern. 

Ihre erften Akte waren die Wufforderung aller Behörden gu ihrer 

jofortigen Anerkennung und ein Aufruf zur Bildung eines Volks— 
heereS aus allen waffenfibigen Mannern. Die Maffe des Volfes 

war in der Pfalz wie in gan; Süddeutſchland unftreitig fiir die 
revolutionire Bewegung. Aber die monardijde Gewalt hatte 
ſich doch von ihrer Erfchittterung ſeit März 1848 foweit erholt, 
dap fie gum Kampfe gegen die Demofratie geriiftet war. 

Jn Veamtenfreijfen wupte man dies, und wo man in den- 

jelben den Sieg der monarchiſchen Regierung auch nicht hoffte 
und wiinjdte, war man dod) nicht geniigend von der Kraft der 
Erhebung überzeugt, um an ihren Erfolg zu glauben. Die Auf- 
forderung an die Behörden hatte daher nur die Wirfung, eme 
mehr oder weniger vollftindige Auflöſung der beftehenden Ordnung 
herbeigufiithren, indem die Gerichts- wie alle anderen Verwaltungs- 

beamten mit wenigen Ausnahmen derjelben nicht entipraden und 
ſich entweder gewaltfam ihres Amtes entfegen ließen oder fich 

einfach weigerten, weiter gu funftionieren, oder mit ihren Archiven 
und Kaſſen fliidteten. Binnen furgem beftand fein Gericht und 
feine höhere Verwaltungsbehirde mehr in der gangen Proving. 

——— — ai li — — —— lM OO —— —_—e 
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Auch die höheren Schulen machten diefelbe Erfahrung durch. 
Der Reftor unjeres Gymnafiums, ein ſchwacher, unbedeutender 
Menſch, ohne jeden felbjtindigen Willen, war anfänglich geneiat, 
angefichts der unmittelbaren Gefahr einer Amtsentſetzung fich der 
provijorijden Regierung 3u unterwerfen. Wher der energijdje 
Widerftand im Lehrerfollegium ließ ihn davon abjehen, und fo 
zog ev eS vor, eines Tages einfach zu verſchwinden. Schon vor- 
her Hatten fich die Reihen der Schiiler ſehr gelictet, indem zufolge 
der Ddrohenden politifden Vorgänge die meiften der außerhalb 
Bweibriicen wohnenden Eltern ihre Söhne nad) Haufe gerufen 
batten. Auch die einheimiſchen Schüler machten fich die Erſchlaffung 
der Schuldissiplin gu nuge und waren nad) Velieben abwefend und 
anwejend. Wir Tertianer waren auch dadurch gleichgültig ge- 
worden, daß wir unjeren beliebten und in jeder Beziehung tüchtigen 
Klafjentehrer Dr. Vogel im Frithjahre durd) den Tod verloren 
batten und darauf einen unregelmapigen und zerſplitterten Unterricht 
durch Die anderen Profeſſoren empfingen. Dem VBeijpiele von 
jtillem Verſchwinden feitens des Reftors folgten bald einige der 
Lehrer. Infolge aller diefer Umſtände fam im Sunt die Anſtalt 
liberhaupt zum Stillftand. Der Unterricht hörte einfach wegen 
Mangels an Lehrern und Schülern auf. 

Kurz vor diejem Beitpunft fpielte id) die Hauptrolle in einer 
eigenartigen Rlaffenepifode, die id) erzählen mug, da fie einen 
bedeutenden Cinflug auf meine Sufunft ausguiiben beftimmt war. 
Meine Sympathien waren, wie bereits erwähnt, durdjaus demo- 
kratiſch, und meine Mitſchüler teilten fie ohne Ausnahme. Nun 
war eS Vorſchrift, den einjtiindigen, protejtantijden Religions— 
unterridjt, den der Stadtpfarrer Dr. Krieger zweimal wöchentlich 
der Tertia gab, mit einem von den Schülern regitierten Gebete gu 
eröffnen, in dem auch eine bejondere Fiirbitte fiir Das Wohl des ,,in 
Chrifto Gejalbten, Sr. Majeſtät, unferes allergnadigiten Königs und 
Herrn“, wie auch fiir die gefamte fonigliche Familie vorfam. Rad) 
der Erridjtung der proviſoriſchen Regierung diinfte eS uns, daß diefe 
Fürbitte nicht nur nicht mehr am Blake, fondern eine förmliche 

Auflehnung gegen die beftehende Gewalt fei. Wir beſchloſſen daher, 
daß die betreffende Stelle fortan aus dem Gebete ausgulafjen fei. 



70 Erſtes Buch. 

Es traf fic) zufällig, dak in der nächſten Religionsftunde ich 
an die Reihe fam, das Gebet herzuſagen. Der Abſprache gemäß 
iiberfprang ic) rubig den reaftiondren Sak. Dr. Krieger bemerfte 
die Auslaffung fofort und fuhr mig an: ,, Was foll dies bedeuten?”, 
worauf id) gelaffen antwortete: „Das Königtum ift ja abgeſchafft, 
wie können wir da fiir den König beten?” Er forderte mich auf, 

den Sag einzuſchalten, und, da ic) mich deffen weigerte, rief er 
nadeinander ein halbes Dugend andere Schüler auf, die aber 
einfac) meinem Beifpiele folgten. Endlich rief er in höchſter Wuf- 
requng: ,, Dies ift ja offene Rebellion und Verhöhnung der Religion, 
des Königs Majeftit und meiner felbjt. Euch erteile ich keinen 
Unterricht mehr.” Sprach’s, erqriff feinen Hut, verlieR das Simmer 
und erſchien auc) nicht wieder. Die ſchließliche Frucht dieſes 
Swifdhenfalles fiir mich werde ic) im Nachftehenden berichten. 

Diefe herausfordernde Offenbarung meines Radifalismus hatte 
fid) wohl nicht ereignet, wenn ich gurgeit die väterliche Autorität 
zu fürchten gehabt hatte. Aber mein Vater hatte, wie fo viele 

jeiner Rollegen, es fiir ratfam gebalten, mit Rückſicht auf den 
vor fic) gehenden politiſchen Umſturz feine Badereife, die er 
ſonſt gewöhnlich erft während der Gerichtsferien im Spätſommer 

machte, bereits Ende Mai angutreten. Cr hatte immer ſchroffe 

Stellung gegenüber der fortfdhreitenden fretheitlicden Bewegung 
genommen und war allgemein als Reaftionir befannt. Bn feiner 
Stellung als Staatsanwalt hatte er mehrfach Gelegenheit gehabt, 
bet politijdhen Prozeſſen in ſcharfen Reden die herrfdende Strémung 
angugreifen und fic) bierdDurd) nicht nur unbeliebt, fondern ge- 
wiffermafen verhaßt 3u madden. Es ftand nicht zu begweifeln, 

daB die proviſoriſche Regierung ihn gemafregelt haben wiirde, 
wenn er fid) nidjt auger Landes begeben hatte, und gwar tro 

des Umſtandes, daß fein Bruder Friedrid) einer der titigften 
Organe der Revolution als Zivilfommiffair in Speyer geworden 
war, in welder Eigenſchaft er die ganze eigentlide Verwaltung 
der Proving, wie fie durch die Regierung gehandhabt wurde, au 
leiten ſuchte. 

In der Abweſenheit des Vaters und der Schulfeſſeln ledig, 
führte ich in der Tat ein herrliches Bummelleben. Jeder Tag 
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brachte friſche Anregungen. Die von der proviforifden Regierung 
angeordDnete Bildung eines Volksheeres fiihrte gu fortwahrenden 
militäriſchen Schauftellungen. Auf dem Exerzierplatze wurde täglich 
von morgens bis abends von der Bürgerwehr, dem Gymnaſial— 
forp$ und der zugezogenen Volkswehr geiibt. Dann fanden viele 
Durchzüge Der VolfStruppen ftatt. Dabei erregten die Senfen- 
manner, von denen man eine große Zabhl gufolge des Mangels 
an Schießgewehren gu organifieren fuchte, befonderes Intereſſe. 
Militäriſche Inſpektionen und Paraden durd) befannte Fiihrer 
des Anfftandes, wie Mieroslawsfi, Sznaide und andere, trugen 

sur Abwechslung bei. Dazu famen noch haufige Volksverſamm— 
lungen, bet denen Wanderredner von mehr oder weniger Ruf 
auftvaten. 

Den größten Eindruck von allen diefen Rednern, der mir 
iS gu dieſer Stunde geblieben ift, machte auf mich der Dichter 
Gottfried Kinkel. Wie er erfehien, eine hohe, fraftige Geftalt, 
mit ſchwarzem, langem Haupthaar und Vollbart, feinen Zügen, 
emer mächtigen, wobhllautenden Stimme und auferordentlicen 

Redegewandtheit, mit ſchwarzem, breitkrämpigem Filzhut mit 
wallenden Federn, blauer Bluje, roter Halsbinde und Schlepp— 
abel, war er das vollendete Bild eines Mannes der Revolution 
und Volksführers. Wie ein Prophet riß er alles durch feine 
Beredſamkeit hin. Beh felbft war von ihm wie begaubert und 
widerftand faum der Verſuchung, alles im Stiche gu laſſen und 
ihm alS glaubiger Jünger zu folgen. 

Kurz war der demofratijdhe Traum in Deutſchland. Gm 
Lidte der Gefdhichte jener Zeit wird wohl niemand behaupten 
wollen, daß das deutſche Volf als Ganges reif fiir republifanifde 
Staatsformen war. Aber dod) hatte der Gang der GEreigniffe 
ein anderer werden finnen. aft alle grofen Stadte waren 
demofratijd) gefinnt. Gn gang Süddeutſchland wie in Heffen, 
Thiringen, den preußiſchen Rheinprovingen wie aud) im König— 
reid) Sachfen hatte man die Volfsaufftinde mit entfdiedenfter 
Sympathie begriift. Es ftanden guerft auch) die Mittel gum 
frdftigen Widerjtande gegen die Macht von oben gu Gebote. 

Abgefehen von der fympathifierenden Bevslferung, war ein groper 
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Teil der fiiritlicjen Heere willens, ſich der Volksſache anzuſchließen, 
wie dies im Der Pfalz und Baden auch wirklich gejchah. Ware 

die Erhebung von Mannern von wirflicer organijatorijder Be— 
gabung und Umſicht und wabrer revolutionarer Raſchheit im 

Handeln, Entidloffenheit und Tatfraft geleitet worden, fo hatte 

fie fich gewif fiber ganz Mittel- und Süddeutſchland ausgebreitet. 

Alle großen Feftungen waren in VolfShande gefallen, und hatte 
dann die Reaftion tiberhaupt die Niederwerfung des Wufftandes 
vermodt, fo waren dod) ganz andere Anjtrengungen als die wit: 
lid gemachten dazu notwendig geworden. 

Aber wie e3 fam, brannten die Feuer der Revolution an 

vereinjelten Herden ohne Zuſammenhang miteinander aus. An 

der wejtlichen Grenze der Pfalz fammelte fic) ein preußiſches Heer 

unter dem Kommando eines königlichen Pringen, der feitdem als 
Kaiſer Wilhelm zur höchſten weltgeſchichtlichen Bedeutung gelanat 
iſt. Auch im rechtsrheiniſchen Bayern wurde ein Armeekorps zur 
Invaſion der Pfalz unter dem Kommando des Generals der 

Kavallerie, Fürſten von Thurn und Taxis, zuſammengezogen. Der 
proviſoriſchen Regierung waren natürlich dieſe feindlichen Vor— 
bereitungen bekannt. Sie gab auch in ſehr ſelbſtvertrauensvoller 
und prahleriſcher Weiſe kund, daß ſie gerüſtet ſei, den „Tyrannen— 

knechten“ die Stirne zu bieten. Aber als es zum wirklichen Los— 
ſchlagen kam, wurde ſie mit dem Volksheere und all ihrem ſonſtigen 

Gefolge wie Spreu vor dem Winde aus der Provinz gefegt. 
Es war gegen Mittag eines Junitages, als ein ſtaubbedeckter 

Reiter, im vollen Laufe von Weften fommend, an unferem Hauie 

vorbeifprengte. In kurzer Zeit flog die von ihm tiberbradhte 

hochwichtige Nachricht „Die Preußen fommen” von Mund ju 
Mund. Die ganze VBevslferung der Stadt war bald auf den 
Stragen, um Cingelheiten gu Hiren und Meinungen iiber das 
Kommende auszutaufden. Man wufte nur, dah eine preußiſche 
Divijion, von Saarbriicfen aus fommend, bei Neunkirchen die 
bayeriſche Grenze überſchritten hatte und in vollem Anmarſche 
auf das nur zwei Stunden von Bweibriicten liegende Städtchen 
Homburg war. Das Ertönen de3 Generalmarſches erhöhte natürlich 
die Aufregung der Vevslferung. Die Bürgerwehr, das Gymnafial: 
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forp$ von etwa ſechzig Mann, eine Schwadron Ravallerie und 
eine Seftion Artillerie — beide legtere aus Überläufern von der 
banerijchen Armee beftehend — riicten auf den Exerzierplatz aus. 

Der Stadtfommandant war ohne jede Weijung von der 
provijorijden Regierung, beſchloß aber auf eigene Fauft eine 
Refognoszierung in der Richtung nach Homburg und befahl dazu 
die Gymnaſiaſten mit der Kavallerie und Artillerie, wahrend die 

Viirgerwehr unter Waffen blieb. Die gange männliche Jugend 
war bereit, fid) bet dem Ausmarfd als Zufchauer anzuſchließen, 
wurde aber natiirlic) zurückgewieſen. Cinige Rameraden und ich 
brannten aber jo von Begierde, etwas von wirklichem RKriege ju 
jehen, dag wir der RKolonne auf Fupwegen voraneilten, um fie 
ungefabr eine Stunde Wegs von der Stadt gu erwarten und 

derjelben in ficherer Entfernung ju folgen. Wir taten dies bis 
zu einer Anhöhe, von welder man von der StraBe Homburg 
iiberjehen fonnte. 

Dort nahm die Kolonne auf der Fahrſtraße fefte Stellung 
mit abgeprobten Geſchützen hinter einer Barrifade von gefallten 
Bäumen. Nachdem man ftundenlang auf das Mabhen des Feindes 
vergeblic) gewartet hatte, wurde die Kavallerie in der Richtung 
des Städtchens vorgejdoben. Sie fehrte nach einer Stunde mit 

der iiberrajchenden Nachricht zurück, dap fie feine Spur des 
Feindes vor Homburg gefunden und darauf dort eingeritten fei, 
nur um augszufinden, dak die ganze preußiſche Macht einfach) 
durdmarjchiert war und die Richtung nach Kaijerslautern ein- 
gejdhlagen hatte. Darauf wurde der Rückmarſch nad) Zweibrücken 

angetreten, wo wir gegen Dunfel todmiide und fehr hungrig eintrafen. 
Mein Erjcheinen befreite meine Mutter und Schweſter von 

det großen Angſt, die fie meinetwegen gehabt batten. Ym Lauje 
des Nachmittags war Befehl von der provijorijden Regierung 
eingetroffen, einen Mtafjenaufftand der ganzen waffenfaibigen Be- 
volferung zu veranlafjen und Die organifierte bewaffnete Macht 

nad) der Vorderpfalz abriicten gu laffen, wo die ganze Volks— 
jtreitfrajt fongentriert und eine Schlacht angenommen werden follte. 

wnjolge der Refognoszierung fonnte der Abmarſch erſt in der 
Nacht erfolgen. Die Dunfelheit brachte dem Teile der örtlichen 
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Bolfswebhr, der gwar gum Kriegsſpiel auf dem Ubungsplatz, aber 
nicht bis zur Wufopferung von ,Gut und Blut" bereit war, die 
willfommene Gelegenheit, gu Haufe gu bleiben. Bon den ſechzig 
Gymnafiaften zogen nur vierzig mit, und von dem Bataillon 

Biirgerwehr fehlten viele. Auch von diefen fehrten die meiften 
in einigen Tagen zurück. Sie waren mit anderen VolfStruppen 
von der Vorhut der Preugen, die von Kaiferslautern endlich über 
die Vogefen vorgedrungen waren, mit Ziindnadelfeuer angegriffen 
worden und Hatten fid) nad) allen Richtungen zerſtreut. Ciner 
der Gymnafiajten fand dabet feinen Tod. 

So fam die jchine, aber kurze Beit der republifantiden 
Herrjchaft gu Ende. Yn weniger als einer Wore war die legte 
Spur derfelben aus der Pfalz durch die preußiſche Armee weg- 
gefeat. Erſt nachdem DdDiefelbe den Rhein überſchritten hatte, um 
in Baden ebenjo raſch die Erhebung niederzuwerfen, erſchienen 
die bayeriſchen Truppen. Ihre Arbeit beftand einfad) in der 
jtarfen militäriſchen Befebung aller Städte und der Cinfiihrung 
des Belagerungszuſtandes. Für ihr verfpdtetes Wuftreten muften 

die „Strafbayern“, wie fie der Volkswitz nannte, viel Spott 
erleiden. Mit ihnen fehrten alle gefliichteten Beamten, einſchließlich 

meines Vaters und der Gymnafiallehrer, nach Zweibrücken zurück. 

Es wurde fogar ein Berjud) gemadt, den Unterricht im 
Gymnafium wieder ju erdffnen, aber derjelbe miflang, da die 
Mehrgahl der Schüler wegblieb, indem die Zeit der gewöhnlichen 

Herbftferien ſchon au nabhegeriict war. Immerhin mußten wir 
anfajfigen Schüler eine Reihe von Tagen in den Klaſſen erſcheinen. 
Auch der Religionsunterricht fing voritbergehend wieder an. Faſt 
das erfte Wort, das der Stadtpfarrer bei der Wiedererdffnung 

fprach, war an mid) gerichtet. Gr erflirte, dak er die freche 
Verhihnung der königlichen Majeſtät, der ſich die Klaſſe durch 
Auslaſſung der Fürbitte für ſie in dem vorgeſchriebenen Gebete 
ſchuldig gemacht hätte, nicht vergeſſen und vergeben könne, und 
daß er mich, als Rädelsführer, durch die Ausübung des ihm zu— 

ſtehenden Veto bezüglich meiner Beförderung in die nächſt höhere 
Klaſſe zur Strafe ziehen werde. Dieſe Verkündigung war geradezu 
niederſchmetternd für mich. Denn erſtens bedeutete ſie entweder 
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vole Demiffton aus der Anjtalt oder jum wenigften den Verluſt 
emes gayen Jahres, und zweitens brachte fie die bittere Not: 

vendigleit mit fich, meinem Bater das Geſchehene mitguteilen. 
Ab ich dies tat, entftand eine Szene. Sn feiner erjten Er— 
| tegung erklärte mtr der Vater, daß ich auf weiteres Studieren 
ut verzidhten und entweder bei einem Handwerfer oder bei einem 
Raujfmanne als Lebhrling eingutreten haben würde. Wie leicht 
ich es auch bisher mit dem GErlernen genommen hatte, fo war 
ih mic doch ber Die inneren und duferen Vorteile einer hiberen 
Etziehung ganz flar. Auch beſaß ich fein geringes Maß von 
Ehrgeiz und war mir woh! bewußt, dak hohe Erfolge im Leben 

in Deutichland nur auf dem gewöhnlichen Wege der Gymnajial- 
und Univerfitatsbildung zu erreichen waren. 

Vie väterliche Drohung driicfte Daher ſchwer auf mich. Wochen— 
fang fchlich ich unter dem Drucfe des Gedankens an eine verfeblte 

Yaujbabn und freudenlofe Sufunft umber. Ich fiiblte mid) wie 

ein Geaichteter meinen RKameraden gegenitber und ſcheute ihre 

Gejellihaft in meiner grofen Demiitiqung. Endlich erheiterte 
id aber Der Horigont wieder etwas fiir mid. Es waren in den 

febten Jahren mehrere Sohne angefehener Zweibrücker Familien, 

die wegen Faulheit und fonftiger ſchlechter Aufführung vom Gymna- 
tum entlafjfen worden waren, zur Befferung in das franzöſiſche 

Collegium von Pfalzburg in Lothringen gefdhict worden. Cine 
zeitweilige Berbannung dorthin ſchien mir jedenfalls einer lebens— 
langen Degradation vorzuziehen, wie e3 der UÜbergang vom ge— 

lehrten Berufe gum Kaufmanns- oder Handwerferftande nad den 
herrſchenden StandeSvorurteilen gewefen ware. 

Ich ftectte mic) daber wieder hinter die gute Mutter und 
lieB ihr feine Rube, bis fie mir verfprach, ihr möglichſtes zu tun, 

um den Vater zur Ptilderung meiner Strafe durch Gril nad 
Frankreich gu beftimmen. Ich glaube, der Vater felbft hatte 

bereits Zweifel über die Richtigfeit feines erften Urteils gefühlt 

und lies fid) bald herbei, dem neuen Vorſchlage infoweit zu— 
zuſtimmen, als er fich willens erfldrte, es mit einer einjabrigen 
Probe in Pfalzburg zu verfuden, von deren Verlauf es abhängen 
jollte, ob der gedrohte Berufswechſel bei mir eingutreten Habe 
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oder nicht. Ich war gliiclich über diefe Wendung meines Said: 
jalS und gewann fofort die verlorene Spannkraft wieder. 

Da meine Kenntnis des Franzöſiſchen nicht hinreichend war, 
um dem allgemeinen Unterricht vermittelft dieſer Sprache folgen 
zu fonnen, fo wurde befdlofjen, daß ic) mich ſchon fobald wie 
möglich nach Pfalzburg begeben follte, um noch einen Monat vor 
dem Veginn des dortigen Schuljahres ausſchließlich der Erwerbung 
der Landesjprache widmen zu können. Yeh trat daher ſchon nad 

einigen Tagen eine Rundreife durch die Pfalz an, um mich von 
den verfchiedenen Verwandten zu verabfchieden. Da die Urjache 
meiner bevorftehenden BVerbannung befannt war und die Ver: 
wandten meiftenS auf feiten der Volksſache ftanden, fo wurde id 
von ihnen als eine Art Märtyrer noch einmal fo gut aufgenommen. 
Diefer Gedanfe, als Märtyrer zu gelten, war mir gang und gar 
neu, aber ſehr willfommen; er verſöhnte mic) mit meinem Ge: 
{chicte und machte mich geradegu ſtolz auf dasjelbe. Als logiſche 

Folge desfelben ergab fic) auch der weitere Troft fiir mic, dah 
in Frankreich ja nod) die Republif herrfchte und ich ſomit gegen 
den wiedergefehrten DeSpotismus des Vaterlandes die Freibeit 

eintaujden wiirde. Ich wunderte mich, daß dem Vater feine 

aus dieſem Umſtande erwadhfenden Bedenfen gegen das Pfalz— 
burger Projekt gefommen waren. 

Mein wiedererwecdter Republifanismus verfithrte mid) ju 
einem kühnen Unternehmen während meines Wufenthaltes jur 
Verabjdiedung bet meinem Onfel Otto auf Schloß St. Johann. 
Mein Onkel Friedrid), den ich) als großen Kinderfreund während 
meiner periodifden Beſuche in Speyer befonders lieb gewonnen, 
hatte fic) iiberreden Lajjen, als BVevollmachtigter der proviforifdjen 

Regierung dort gu fungieren, und war natiirlich beim Zuſammen— 

fturze Der Erhebung auch fliichtig geworden. Ich wufte, dap er 
in Weifenburg im Elſaß, hart an dev pfälziſchen Grenge, Aufent— 
halt genommen hatte, und mit Suftimmung des Onfels Otto 
machte id) mic) eines Tages von St. Johann zu Fup auf den 
Dreiftiindigen Weg dorthin. Onkel Fri wohnte in dem eingigen 
befferen Gafthofe, der von hervorragenden pfälziſchen Flüchtlingen 
und fie befuchenden Befannten und BVerwandten überfüllt war. 
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An der table d'höte wurde viel gegeſſen und noch mehr getrunken 
und auf das eifrigſte politifiert. Der echte Pfälzer fiihrt immer 
eine lebhafte Sunge, und der betäubende Wortſchwall bei diefer 
Gelegenheit ijt mir nod) deutlic) in der Erinnerung. Mein Onfel 
gab die Geſchichte meines Martyrertums bei Tiſche gum beſten, 
was mir viele ſchmeichelhafte Bemerfungen eintrug. Es hob mein 
Selbjtgefiih{ nicht wenig, dermagen von politijden Koryphäen 
ausgezeichnet gu werden. Ich wagte es aber nicht, linger als 
einen Tag in Weigfenburg gu verweilen. 



Sechſtes Rapitel. 

Auf dem College in Pfalzburg. 

JP September fand meine Abreiſe von Rweibriicen ftatt. 
Mein Vater wollte mich zuerſt begleiten, jeine Amtsgeſchäfte 

verhinderten ihn aber, und fo zog ich viergehnjabriger Junge gan; 
alfein in das fremde Land. Ich fiihlte mid) durch die meine 

Trennung von der Heimat veranlaffenden politijden Umſtände jo 
qehoben, daß mir der Abſchied gar nicht ſchwer wurde. Ganj 
gefaßt jebte id) mid) trok der Trénen der Mutter und Schweſtern 
in Den Omnibus, der täglich von Zweibrücken nad) Saargemiind 
fubr, von wo aus ich die Poftfutfche nach meinem Beſtimmungs— 

orte nahm, der im Département de [a Meurthe etwa vierund- 
zwanzig Stunden Wegs von Sweibriicen lag. Wir famen durd 
Saar-Union, den GeburtSort meiner Mutter, das fic) als ein 

tote’, Dorfartiges Neſt erwies. Obne befondere Erlebniffe erreichte 
id) gegen Mittag des folgenden Tages mein Reifesiel. 

Die Diligence feRte mich und mein Gepäck vor eimem der 
Gaſthöfe ab, worauf ic) mich fofort nach dem College beqab und 
mic) in wenigen Minuten vor einem grofen, vierftictigen Stein: 
gebäude mit verfdloffenem Haupteingange befand. Auf mein 
Klingeln öffnete der Portier und machte ein gang erftauntes Ge- 
fidht, als ich mich in woblprapariertem Franzöſiſch als neuer éléve 

vorjtellte. Er antwortete etwas barſch, daß er nichts von meinem 
Kommen wiifte und tiberhaupt in den Ferien niemand aufgenommen 

wiirde. Meine Verlegenheit war groß, da mir das Franzöſiſche 

verjagte. Glücklicherweiſe entpuppte er fic) als deutſchſprechender 
Lothringer. Der Pringipal, der auf einem Ausfluge abwefend 

war, hatte ifn in der Tat nicht von meiner bevorftehenden An— 
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funjt benadhrichtigt. Doch war er berett, mich eingulaffen. Da 
der ‘Bringipal erjt gegen Abend guriicferwartet wurde und die 
Frage meines Unterfommens inzwiſchen ungelöſt bleiben mufte, 
jo ging ich nad) dem Gajthofe zurück, um mein Mittagsmahl ein- 

zunehmen, und verbradjte darauf den Nachmittag, indem ic) mir 
das Städtchen und die VBaulichfeiten des Collegiums im eingelnen 
anfab. 

Pfalzburg, ein unbedentendes Landſtädtchen von ungefähr 
zweitauſend Cinwohnern, liegt auf dem Rücken der Hauptfette der 
Vogeſen, 1500 Fuh über dem MeereSfpiegel, an der Hauptſtraße 
von Stragburg nad) Paris. Die Hochebene, auf der eS fic) aus: 
dehnt, ragt fiber die ganze Umgebung empor und fallt nad) allen 
Seiten ſchroff ab. Der Plas eignete ſich dadurch befouders zur 

Feſtung, die es auch feit Jabrhunderten bis nach dem RKriege 
von 1870 geweſen ijt. Die Werke bildeten ein Parallelogramm 
und bejtanden aus Wallen mit gwet Toren, Graben und Baſtionen 
an den vier Eden. Das ganze Stadtehen war innerhalb des 
Vierecks eingeſchloſſen und hatte einige furge, rechtwinflige Straßen 
und einen verhältnismäßig grofen, freien Blak mit einer fchattigen 
Promenade, an der die Hauptgebiude, das Stadthaus, die katholiſche 
Kirche und zwei Gajthife lagen. Die Garnijon beftand zur Zeit 
aus zwei Bataillonen Ynfanterie, die dem Städtchen ein fehr leb— 
haftes Ausſehen qaben. Die Offigiere, die Profefforen des College 
und einige Beamten bildeten die höhere Gefellfchaft. Auf dem 
dffentlichen Blake, ..Place d'Armes“ genannt, ging eS immer recht 
lebhajt her, da die sweimddhentlidjen Märkte, Paraden und 

Ubungen und die Konzerte der Militarmufif dort abgebhalten 
wurden. Sonntags wurde die Regſamkeit durch das Herbei- 
ftrémen der Bevölkerung der zahlreichen Dörfer der nächſten Um- 
gebung jehr verſtärkt. Auf den breiten Wallen waren fchattige 
Spazierwege vorgefehen, von welchen man einen ſchönen Fernblict 

genoß. Kurz, fiir einen Ort feiner Größe bot Pfalzburg ungewöhn— 
lide Anziehungen. 

Der Sik des College war in einem friiheren Mönchskloſter. 
Die Gebaude bildeten ein Viereck und umgaben einen inneren Hof. 
Auf der einen Seite ſtieß der Komplex an einen größeren äußeren 
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Hof und Garten, weld) erfterer als Erholungsplag fiir die Schiiler 

diente und von der Außenwelt durch eine hohe Mauer getrennt 
war. Cine Seite des Vierecks enthielt die Lehrſäle, die sweite 
im unteren Stocfe das als allgemeiner Speiſeſaal dienende ehe— 

malige Hefeftorium und tm oberen die fritheren Bellen der Mönche, 
in denen Die ledigen Lehrer wobhnten. Die dritte umfafte die 
RKapelle und die Wohnung des Pringipals und die vierte unten 
die Arbeitsfale und oben die Sehlaffale. Auf zwei Seiten gogen 
fic) lange Gänge durch die Gebäude, welche den Schülern bei 
ſchlechtem Wetter während der freien Stunden gum Aufenthalte 
dienten. Das Ganze machte den Eindruck von Vernachläſſigung 

und beginnendem Berfalle. Es traten mir itberall die Anzeichen 
von Unordnung und Unjauberfeit entgegen. Ferner war die Aus- 
ftattung des Speifefaales, der Simmer der Lehrer und der Sdhlaf- 

jdle der Schitler von ſehr primitiver Beſchaffenheit. Die Waſch— 

vorridjtungen in den letzteren entfejten mic) wahrhaft, denn fie 
beftanden einfach aus ſchmutzigen, großen Bledjtrégen, in denen 

Die Abwaſchungen gemeinſchaftlich ftattjanden. Was ic) vorfand, 
war mir in der Tat gang unbheimlich, und ich fah mit nicht wenig 
Bangen den fommenden Dingen entgegen. 

Erſt kurz vor Dunfkelheit erfchien der Pringipal, Monfieur 
Perrot. Gein Außeres war fo abjchrectend, dah ich bei feinem 

Anblicke beinahe ganz verbliifft zurückfuhr. Er war ein formliches 

Berrbild des normalen phyfifden Menſchen, und man mufte fein 
Ausjehen unwillfiirlic) mit einem Satyr vergleiden. Der Kopf 
war flein, die Stirne ſchmal und fchief abjallend, die Augen flein 
und verjdjwommen, die Naſe grok und plump, der Mund un- 
gewöhnlich grok, mit dickſchwülſtigen Lippen und wirflicjen Hauern 
von ſchmutzigen Zähnen, das Kinn flein und zuriicftretend. Dazu 

fam nod) ein ſchmächtiger Körper und ein gefriimmtes, kurzes 
Vein mit Klumpfuß. Alles war ſchmutzig an ihm, befonders die 
Hände, und feine Kleidung war von dev ſchäbigſten Wrt. Wenn 
er freundlich fein wollte, verzog er fein Geficht gu einem widrigen 

Grinfen, und fein Lachen war wie das Zähnefletſchen eines 

Troglodyten. Infolge feines verfriippelten Beines ſank jeine 
unanſehnliche Geftalt bet jeder Bewegung fogufagen in fich felbft 
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zuſammen. In ſeiner ganzen Perſönlichkeit war auch nicht ein 
Zug, der den widerlichen Geſamteindruck milderte. 

Monſieur Perrot, der in den fünfziger Jahren zu ſtehen 
ſchien, begrüßte mic) freundlich, erklärte ſeine Überraſchung durch 
mein unerwartetes Erſcheinen — der Tag meiner Ankunft war 
ihm aber genau mitgeteilt worden — und entſchuldigte ſeine zu— 
fällige Abweſenheit mit den glatten Phraſen, die dem Franzoſen 

ſtets zu Gebote ſtehen. Dann nahm er meine Rechte zwiſchen 
ſeine dickfingrigen, ungewaſchenen Hände, ſagte, ich ſei ja „un joli, 
bon garçon“, der ihm gewiß Freude und der Anſtalt Ehre machen 
wiirde, nebjt anderen ſüßlichen Schmeicheleien, die mic) rot vor 
Verlegenheit werden lieBen, da ic) nichts antworten fonnte. Nach 
dieſem Willfommen geleitete er mich an der Hand in feine Woh— 
nung, um mich feiner Familie vorjuftellen, die aus Frau und 
einem adjtjahrigen Jungen beftand. Die Erfcheinung der erfteren 
fegte mic) ebenjo fehr in Erſtaunen, wie Die ibres Manned. 

Denn einen größeren Unterfdied im Außeren fonnte man fic) faum 
denfen. Sie war eine wirflich auffallende Schönheit. Bon groper, 
ſchlanker Geftalt, hatte fie einen fetnen Ropf mit glangendem, 

ſchwarzem Haar, pradjtigen dunflen Augen, bei ſchimmernd weißer 
Haut, von der die roten Wangen und Lippen friſch abftachen, 
und fleinem Munde mit vollfommenen Zähnen. Dabei beſaß fie 
die wabhre franzöſiſche Anmut und Bierlichfeit. Sie machte den 
Gindrucf, als finnte fie hichftens halb jo alt wie ihr Gatte fein. 
Der Kontraft swifden den beiden machte meine Verlegenheit noch 
größer, fo daß ic) faum ein Wort hervorbradte, obgleich fie mit 
der Lebhaftigfeit eines jungen Mädchens mich gu Rede und Ant- 
wort gu bringen ſuchte. 

Ich ftellte mir unwillfiirlic) fortwahrend die Frage: welches 
Geſchick hat diefe beiden menſchlichen Gegenfake zuſammengeführt? 

Die Geſchichte der Che wurde mir nachträglich befannt. Der 

Gatte hatte fie vor zehn Jahren als Tochter der Witwe eines 
Beamten fennen gelernt, bei der er al Mieter in Paris wobhnte, 

während er eine Profeffur an einem dortigen College befleidete. 
Bei feiner Ernennung zum Pringipal in Pfalzburg warb er um 
fie und ward auf Zureden der Mutter angenommen. Natürlich 

Billard, Lebenserinnerungen. 6 
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fejte jedDermann voraus, daß fie mit einem foldjen Manne nicht 
qliicflid) fein finne, aber, wie ich ſpäter fand, fonnte niemand 
einen Beweis hierfür beibringen. Sie zeigte ſtets diefelbe heitere, 
zufriedene Miene. Ich entdeckte bald, daß alle collégiens, alle 
Offiziere der Garniſon und in der Tat die ganze Stadt für ihre 
Schönheit ſchwärmten, jedoch hörte ich während meines Aufent— 
haltes in Pfalzburg nie das geringſte gegen ihren Ruf als pflicht— 
treue Gattin. Das einzige Kind, einen bildhübſchen Jungen, 
liebte ſie mit augenſcheinlich übertriebener Zärtlichkeit, die natür— 
lich einen ſehr verwöhnten Burſchen aus ihm machte. 

Nach einer Stunde der Verlegenheit brachte mir der Ruf 
sur Abendmahlzeit Erlöſung. Beh begleitete die Familie nach 
dem Refeftorium und nahm an demfelben Tiſche mit ihr Plak. 
Außer uns fpeiften noch der katholiſche Geijtliche der Anſtalt und 
zwei _maitres d'étude oder UnterridjtSauffeher mit. Der erjtere 

war ein fleiner, feijter Whbé in vorgeriicdten Gahren, dem man 
auf den erften Blick das Überwiegen der fleiſchlichen über Ddie 
geiſtlichen Bediirjniffe in feiner Natur anſah. Sein ſchwarzes 
Samtfippden und feine Goutane waren äußerſt ſchäbig. Wie 
Spuren auf der legteren und an fetner Naſe deutlic) angeigten, 
war er ein leidenſchaftlicher Schnupfer. Ciner der beiden anderen 
Mitjpeifenden war eine auffallende Erſcheinung. Die mittelgroße, 
kräftige, aber feine Geftalt behervjdjte ein woblgebildeter Kopf 
mit edlen Zügen, die von furggefdhnittenem, ſchwarzem Haupthaar 
und BVollbart umrahmt waren. Feurige, ſchwarzbraune Wugen, 
eine feine, leidjtgebogene Rafe und ein entſchloſſener Mund gaben 
dem Gefichte einen bedeutenden Ausdruck. Der fonore Wobhllaut 
feiner Stimme ließ bedauern, daß er nicht viel gur Unterbaltung 
beitrug. Ich werde noch weiteres über den Beſitzer derfelben gu 
erzählen haben. 

Als Schlafraum wurde mir fiir den Reft der Ferien eine 
dev Sellen angewiefen, die während der Schuljeit von einem 
Lehrer benutzt wurde. Wie bereits erwähnt, war die Einrichtung 
von der befcheidenften Wrt. Das Bett beſonders fdien aus der 
Beit gu ftammen, wo Mönche fick) in denfelben Raumen durch 

einfade Lagerftdtten fafteiten. Auch wurde e3 mir in der erjften 
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Nacht peinlich Flar, daß das, was ich iiber die Allgegenwart eines 
gewijjen Ungeziefers in Frankreich gehört hatte, nur zu wabr fei. 

Morgens entdecfte ich, daß meine Klauſe jedes Waſch— 
apparates ermangelte und dak die von mir zur Reiniqung vor 
die Titre geftellten Stiefel und Kleider nicht beriihrt worden 
waren. Cine Klingel war auch nicht vorhanden, und fo blieb mir 
nichts anderes übrig, als mid) angufleiden und nach Gelegenbeit 
zur Befriedigung meiner Bedürfniſſe Umſchau zu halten. Nach 
langem Suchen entdecfte ic) jemand in der Küche, dem ich mein 
Anliegen vortrug. Die Antwort lautete, Waſchgeſchirr fiir élèves 
gabe eS nicht, und RKleiderreinigen und Stiefelwichſen miiften fie 
jelbjt beforgen. Gr jeigte mir dann den Weg gu einem der 
Trége in den Schlaffalen, der aber ohne Waffer war. Nur gegen 
em Trinfgeld konnte ich meinen Fiihrer dazu bewegen, das fehlende 
Element gu bejchaffen. Bon einem Wichsapparat war nichts zu 
entdecken, und ic) mupte mir felbft einen anſchaffen. Erklärlicher— 
weife machte dieſe erjte Erfahrung feinen fehr erhebenden Cin- 
druck auf mich, denn ich war es von Haus aus ganz anders 
gewöhnt. Die Beſchaffung eines Frühſtücks fand ich and) nicht 
leicht. Der Pringipal, der das premier déjeuner a part mit 

jeer Familie nahm, hatte feine Inſtruktion bezüglich desfelben 
gegeben. So foftete es wieder ein Trinfgeld, ehe ich Das Ge- 
wünſchte in Geftalt einer Schale warmer Mild) und eines reich: 
lichen Stückes trocfenen pain ordinaire erbielt. Uberhaupt wurde 
mtr fofort die Notwendigfeit Flar, mit den Bedienſteten in flingen- 
der Weiſe mich gu verftindigen. Nachdem dies gejcdhehen, hatte 
es mit der Befriediqung meiner Wünſche wahrend der Ferien 
feine Schwierigfeit. 

Ich bielt mic) den ganzen Vormittag bereit, des erwarteten 
Rufes des Herrn Perrot gewartig. Cr liek aber nichts von ſich 
hören, und id) blieb die langen Stunden bis gum gweiten Frith- 
ſtück in Den lebloſen Gebäuden mir ſelbſt tiberlaffen. Es beſchlich 
mich ein Gefühl der Verlaſſenheit, das die Empfindung von 
bitterem Heimweh verſtärkte, mit dem ich eingeſchlafen und auf— 

gewacht war. Erſt beim déjeuner à la fourchette ſah ich den 
Prinzipal wieder. Er forderte mich auf, ihn auf einem Spazier— 

6* 
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gange nach ſeinem Landqute, wie er es nannte, ju begleiten, was 

ich natirltch tat. Wir qmaen nach emem eine Viertelftunde vom 
Tore gelegenen Weiler, jes baraques™ genannt. Das Landgut 
erwies fich alS ein aniebnitcher Obſtgarten mit einem Pavillon. 
Der fichtbare Obſtreichtum figelte meinen jugendlidhen Gaumen, 

aber tch täuſchte mic) m der Erwartung emer Ginladung jum 
Suaretfen ad libitam. Ich mußte mich mit einem Apfel und 

emer Birne jufriedengeben, die der Eringipal ſelbſt pfliictte und 

mir grinfend mit einem voila. mon cher überreichte. Der ab- 
ſtoßende Eindruck feimer ganzen Manieren auf mich wurde bei 
dieſem längeren eriten Zuſammenſein fo erhöht, daß ich froh war, 

alS wir hetmfebrten, und dag ich mich midht nad näherem Ber: 
febr mit thm fehute. 

Es war mir daher gang recht, daß er fick) in den nächſten 
Tagen fo qut wie garnicht um mich befiimmerte und ich thn aud 
nur bet den gemeinichattlichen Mahlzeiten jah. Ich trieb mid 

zwiſchen Denielben nach Gutdinfen m der Stadt herum oder 
machte ausgedebnte Spaziergänge in die Umaebung. So lange 
der Reiz der Neubeit blieb, gentiqte mtr dieſe Ungebundenheit. 
Uber da ich feine Gelegenbeit hatte, irqendmelde neue Befannt- 
idhaften yu machen, fo fühlte ich mich doch am Ende der erijten 

Woche ſehr vereinjamt und mehr als zuerſt von Heimweh ge— 
plagt. Auch war eS gewif, Dag der Mangel an Geſellſchaft und 
Sprechübung den eigentlichen Swe meines Cintrittes während 
der Ferien, die Velferung meiner Kenntnis des Franzöſiſchen vor 
dem Beginne des neuen Schuljabres, gang und gar veretteln 
wiirde. Ich wandte mich Daher an den Prinzipal mit dem Er— 

fuchen, mich) womöglich mit jemand zuſammenzubringen, mit dem 
ich Die gewiinichte ſtetige bung in der Kowerſation haben finnte. 
Er empfahl mir fofort, förmlichen Unterricht bet Monfieur 

Alerandre Chatrian, dem berets erwabnten maitre détude, neben 
dem ich bet Tifche jah, gu nebmen. Ich ſchrieb fofort nach Hauſe 

um Die nötige vaterliche Zuſtimmung und erbielt fle umgebend. 
GS wurde nun zwiſchen dem Prinzipal und Herrn Chatrian ab- 
gemacht, dak id) fiir Die geringe Vergütung von dret Franfen 
per Taq zwei Stunden regelmäßigen raglichen Unterridt erhalten 
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und gleichzeitig berechtigt fein follte, den Lehrer auf feinen Spagier- 
gängen ju begletten. 

Die Abmachung erwies fich fiir mich als eine jehr glückliche. 
Der Lehrer zeigte ſich als ein ſehr gebildeter und ganz begabter 
Menſch und als äußerſt gewifjenhajt, griindlich und gedanfenvoll, 

Dabei fehr entgegenfommend und itberaus unterhaltend. Cr fprach 
immer nut Schwung und Vollendung der Form. Seine melodijche 
Stimme und feine Ausſprache machten es gu einem Ohrenſchmauſe, 
ihn jpreden gu hören. Gr wurde mir bald recht geneigt und 
fchien nicht weniger Gefallen an mir gu finden, als ich an thm. 

Wir machten dabher täglich lange Wanderungen gujammen. Daf 
ich dabei ſehr raſche Fortſchritte im Franzöſiſchen machte, lapt 
ſich denken. Ich entdeckte bald, daß er fic) bereits als Schrift— 
ſteller verſucht und einen Band Erzählungen veröffentlicht hatte. 

Er war in der Tat einer des inzwiſchen als Novelliſten berühmt 
gewordenen Zwillingspaares Erckmann-Chatrian. Beide hatten 
vier Jahre in derſelben Klaſſe in Pfalzburg verbracht und das 
College zuſammen abſolviert. Erckmann war der Sohn eines 
kleinen Pfalzburger Krämers, hielt ſich aber zurzeit in Paris 

auf. Das geiſtige Zuſammenſchaffen der Beiden hatte indeſſen 
damals noch nicht angefangen. Ich faßte eine ſolche Bewunderung 
für Chatrian, daß ich den feſten Glauben an eine große Laufbahn 
für ihn bekam. 

Die Ferienzeit verflog nun nur zu ſchnell, und ich ſah mit 
großem Unbehagen dem Beginne des Schuljahres entgegen, wo— 

mit mein enger Verkehr mit Chatrian aufhören mußte. In den 
letzten Tagen des Oktober bevölkerte ſich das Collegium raſch mit 
zurückkehrenden und neueintretenden Schülern. Unter den erſteren 

war ein Zweibrücker Jugendgenoſſe, namens Döbig, der ſchon 
mehrere Jahre in der Anſtalt und in der oberſten Klaſſe war. 
Er machte mich ſchnell mit den alten Zöglingen bekannt, von 

denen nicht wenige als geborene Elſäſſer und Lothringer geläufig 
Deutſch ſprachen. Ich mußte mein beſonderes Schlafzimmer auf— 
geben und mich mit einem Bette in einem Schlafſaale, in dem 
im ganzen drei Dutzend Zöglinge ſchliefen, begnügen. Am erſten 
Montag des November begann der Unterricht, trat die vor— 
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geſchriebene Disziplin in Kraft und fing im ganzen das eigen- 
tiimliche Schulleben an, deffen Befdhreibung ic) nun verfuden 

werde. 
Wie in allen höheren jftaatlichen Lehranftalten in Frankreich, 

war die Organifation quasi militäriſch. Die Schüler muften 
alle die heute noch allgemein vorgejdriebene Uniform tragen. 
Der Schultag fing im Winter um ſechs, im Sommer um fiinf- 
einhalb Uhr an. Auf die Minute wurde gu diefer Zeit in jedem 
Saale die Reveille mit Trompetengefcymetter in ener Weije ge- 
blajen, daß der feftefte Schlafer aus feinem Schlummer empor- 
fehnellte. Denjenigen, die nach fünf Mtinuten nicht auf waren, 
wurde das Liegenbleiben in den felbft bei der größten Kälte un- 
geheigten Salen einfach dadurd) unmöglich gemacht, daß der dienft- 
habende Aufjeher die Decken von den betreffenden Vetten fortrip. 
Fünf Minuten waren zum Waſchen und Anfleiden erlaubt. Im 
Winter war das erftere natiirlich faft illuſoriſch, da der Waſch— 
apparat, wie bereits erwähnt, aus eifernen Trégen beftand, in die 
das Waffer aus Röhren einlief. Wn den Trögen war nidt Plas 

genug fitr alle gur gründlichen Reinigung, und es fam nur ju oft 
vor, daß wir ftatt des Waffers Cis fanden. Zunächſt traten wir 
in Reih und Glied an, wurden vom WAuffeher gemuftert und 
marſchierten dann in zwei Gliedern in die Studierfdle. Dort 
wurde dann eine Stunde gearbeitet, worauf gum Frühſtück ge- 

blajfen wurde. Dasſelbe beftand aus abfolut nichts anderem fiir 
jeden Schüler als einem Stic Weißbrot. Cin Diener ftand tm 
Rorridor mit einem grofen Rorbe, aus dem jeder ſeine Portion 
beim Borbeidefilieren entnabm. Das frugale Mahl wurde ftehend 
und entweder im Freien oder im Rorridor verzehrt. Die meiften 

Schüler Hatten Privatvorrate von Wurſt, Kafe oder anderen 
Urtifeln zur Würzung des Brotes. 

Um acht Uhr begann der Klaſſenunterricht, der bis Mittag 
dauerte. Darauf folgte eine Ruhepauſe, bis die Trompete um 
ein Uhr den willfommenen Ruf zur Hauptmabhljeit des Tages er- 
ténen lieB. Wir marjchierten in das Refeftorium, wo jede Klaſſe 
ihren befonderen, langen Tifch hatte. Jedes Mahl wurde mit 
einem näſelnden Gebete von dem Abbé eingeleitet. Die Mtittags- 
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foft, die ohne Tiſch- und Mundtücher ferviert wurde, war ein- 
jormig und ungeniigend. Cie beftand regelmapig nur aus Fleiſch— 
brithe mit eingefchnittenem Brote als Suppe und dem abgefodten 
Suppenfleiſche mit Kartoffeln oder einem anderen Gemiife, einer 
Portion Weißbrot und einem fleinen Glafe fehr fchlechten Rot- 
weins. Dies war, wie gefagt, das tagtiglicje, ungentigende 
Einerlei. Nur an Sonn- und Fefttagen gab e3 als Ertrazulage 
gebrateneS Fleiſch und ein Stückchen Kuchen. Mad) dem Mable, 
das gewöhnlich nur fünfzehn Minuten in Anſpruch nahm, war 
wieder Erholung im Freien bis zwei Uhr. Darauf zwei Stunden 
Klaſſenunterricht. Um vier Uhr wurde wieder trockenes Brot 
verteilt und bis halb fünf Uhr geraſtet. Dann ging es in die 
Arbeitsſäle bis halb ſieben Uhr, worauf das Abendeſſen folgte. 
Dies beſtand meiſtenteils aus irgend einem Ragout und Kartoffeln 
oder einer Eierſpeiſe mit Brot und wieder einem Glaſe Wein. 
Bis zur Schlafenszeit, die um halb neun Uhr angeblaſen wurde, 
konnte jeder treiben, was ihm beliebte. 

Im ganzen gab es alſo täglich ſechs Stunden Unterricht und 
drei Stunden obligate Arbeit. Nur Donnerstag bildete eine Aus— 
nahme, indem an dieſem Tage der Nachmittagsunterricht wegfiel 
und an deſſen Stelle eine Stunde gymnaſtiſcher Unterricht in der 
Garniſons-Turnanſtalt und zwei- bis dreiſtündige Spaziergänge 
traten, die nur bei ſehr ungünſtigem Wetter wegfielen und die 
wir alle ſtets mit Jubel begrüßten. Dieſelben wurden in militä— 
riſcher Ordnung durch die Straßen der Stadt angetreten. Vor 
den Toren löſten ſich aber die Glieder, und bis zum Wieder— 
eintritt in die Stadt waren wir völlig ungebunden. An Sonn— 
tagen war die Reveille eine Stunde ſpäter. Von acht bis zehn 
vormittags wurde gearbeitet, worauf Gottesdienſt für die katho— 
liſchen Schüler in der Hauskapelle, für die proteſtantiſchen in der 
kleinen evangeliſchen Kirche in der Stadt abgehalten wurde. Die 
Sonntagnachmittage wurden wieder zu Fußtouren in die Um— 
gebung verwendet und die Abende konnten wir nach Belieben 
mit Spiel oder Leſen verbringen. 

Die geſchilderte Routine galt nur für die ſogenannten internes, 
d. h. für die Schüler, die wie id) Wohnung und Beköſtigung im 
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Gollegmm hatten. Neben diejen gab eg nod) Die externes, meijten3 
Sohne von Bewohnern der Stadt, die nur an dem Unterricht 
teilnabmen. Zen internes war der Beſuch der Stadt obne be- 
jondere Erlaubnis ftreng unterjagt. Auger auf Den zwei wöchent⸗ 
liden Spaziergängen famen wir in der Tat aus den Mauern des 
Collegiums nicht heraus. Wir beneideten darum die externes 
nicht wenig um ihre Freiheit. Nur einmal im Monate war bei 
guter Aufführung Erlaubnis yu einem jogenannten „Ausgange“ 
für diejenigen ju erlangen, die in einer Familie in der Stadt 
eingeführt waren. Herr Hirth, der protejtantijde Paſtor und 
Religionslehrer an der Anjtalt, ein freundlicher, gutmiitiger Herr, 
{ud mid) im fein Haus, was mir ermöglichte, das monatliche 
Privilegium ju genießen. Übrigens verbrachten jelbjtverftandlid 
die glücklichen Priviligierten den geringften Teil der Zeit an Ddiefen 
Feiertagen in den betreffenden Familien, jondern lieben es ſich 
ſonſtwie ſo wohl wie möglich ſein. 

Der Unterricht umfaßte die klaſſiſchen Sprachen, Mathematik, 
franzöſiſche Grammatik und Literatur, Geſang, Zeichnen, Turnen 
und Religion. Im Lateiniſchen und Griechiſchen wurde ſehr wenig 
geleiſtet, ſo daß ich trotz meiner mangelhaften Erfolge in Zwei— 
brücken darin mit wenig Mühe meinen Mitſchülern vorausblieb. 
Der mathematiſche Unterricht war dagegen ausgezeichnet, wie dies 
ja in Frankreich allgemein der Fall iſt. Die klare und ſcharfe Be— 
weisführung im Franzöſiſchen verbeſſerte nicht nur mein Ver— 
ſtändnis, ſondern erregte wirklich wahre Luſt an der Algebra und 
Geometrie in mir, und dieſe Anregung blieb eine dauernde. Herr 
Chatrian unterrichtete in höchſt befriedigender Weiſe im Franzöſi— 
ſchen. Was Zeichnen und Geſang betraf, ſo waren die Leiſtungen 
geradezu null. Herr Hirth plagte ſeine Schüler nicht mit kirchlichen 
Dogmen, ſondern feſſelte unſere Aufmerkſamkeit durch eine frei 
vorgetragene Geſchichte der Reformation. Wie geſagt, der 
Unterricht war nur teilweiſe gut und meiſtens oberflächlich und 
mechaniſch. Die meiſten Lehrer waren nicht imſtande, Eifer und 
Anteil unter den Schülern zu erwecken. Drei Viertel derſelben 
waren daher gleichgültig und faul und taten nur knapp, was zum 
Fortkommen abſolut notwendig war. Trotz der vorgeſchriebenen 
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langen täglichen Arbeitszeit unter fortwährender Aufſicht der 
maitres d'études wurde dod) wenig geleiſtet. In den großen 
Arbeitsſälen befanden fid) Banke und Tiſche den vier Wänden 
entlang, und auf legteren ftanden die verſchloſſenen Wrbeitspulte, 
von denen jeder Schiiler eines beſaß. Der beauffichtigende Lehrer 
jag auf einem Ratheder in der Mitte des Raumes. Der Umſtand, 
dap die Schüler ungetrennt nebeneinander ſaßen und die Form 

ver Pulte ihr Treiben fo ziemlich verdectte, veranlagte, dap der 
größte Teil der Arbeitsſtunden gu Wllotria benugkt wurde. Man 
führte fliifternd Unterhaltungen, ergötzte fic) mit förmlichen Spielen, 
genoß verborgene Lectereien und trieb fortwahrend allerlet Schaber- 
nad. Hierbet ging natiirlich) das Sinnen und Trachten der meiſten 
hauptſächlich darauf, den Aufſeher hinters Licht gu fithren. Täg— 
lich kamen draſtiſche Szenen zwiſchen ihm und erwiſchten Übeltätern 
vor, die auch mehrfach in ſehr heftige Auftritte ausarteten. 

In dem Verkehr zwiſchen Lehrern und Schülern wurde nach 
franzöſiſcher Art eine höfliche Form beobachtet. Der jüngſte von 

uns war fo gut wie der älteſte „monsieur“ in der Anrede, und 

jelbft Verweife und Strafverhangungen wurden durd) rückſichts— 
volle Wendungen ertrdglicher gemacht. Stets wurde ein Be— 
dauern ausgedriict, Strafen ausfpredjen 3u miiffen. Ge ftrenger 
Die letzteren waren, defto mehr fteigerte fic) das erjtere in der 
Phraje. Bei unverbefferlicen Siindern fam der unverfennbarjte 
Schmerz und das lebhaftefte Mitgefiihl gum WAusdruck. Auch wurde 
immer bervorgehoben, daß man nicht zum Mugen der Schule, 
jondern zum Beſten der Sehuldigen ftrafte. Kurz, Die unwider- 
ſtehliche Neigpung der Franzoſen zur Komödie machte fich hierin 
geltend. Dabei war die Disziplin eine wirklich ſtrenge. Die 
geringſte Nichtbeachtung einer Vorſchrift, der leiſeſte Ungehorſam 
gegenüber Lehrern oder Aufſehern wurde ſcharf geahndet. 

Bei ſchwereren Vergehen wurden an das Grauſame ſtreifende 
Strafen verhängt. Die Maßregelungen beſtanden dem Grade 
nad aus Verweiſen, Strafarbeiten, Entziehung von Mahlzeiten 
und der Privilegien der zweiwöchentlichen Spaziergänge und 
monatlichen Ausgänge und ſchließlich aus einer leichten und einer 
ſchweren Art von Cinfperrung. Die erjtere erfolgte in einem 
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jogenannten salle d'arrét, einem lictlofen und ungebeigten Raume 

im zweiten Stode des Gebdudes, fiir mehrere Stunden bis ju 
mehreren Tagen bet Wafer und Brot und felbjt ohne jegliche 

Nahrung. Tie lejtere wurde in dem -prison~ abgebüßt, einem 
dunfeln, feuchten, unterirdiſchen Gewölbe, in dem die Straflinge 

auf Waſſer und Brot und etme Strohmatrage angewiejen waren. 

Die Strafzeit erftrectte fich von ſechs Stunden bis auf Woden. 

Wahrend meines Aufenthaltes verbrachte ein Sdhiiler der oberften 
Klaſſe volle act Tage in dem Lode. Die ſchweren Strafen 

wurden fajt ausſchließlich fiir Widerjeblichfeiten gegen Vorgeſetzte 
und fitr weiter unten gejdilderte Vergehen verhingt. Bei dem 

higiqen franzöſiſchen Blute famen folche fortwahrend vor. Be- 

ſonders mit den Auffehern fam es dfter$ gu Zuſammenſtößen, die 

bis zu Tatlichfeiten auSarteten. 
Sogar firmliche Aufſtände ereiqneten fic) mehrere Male unter 

meinen Mugen. Unſer erjter maitre d étude, der aber nad) einigen 
Monaten wegen feiner Leidenſchaftlichkeit entlajjen wurde, ver: 

jucjte eS, ſich handgreiflich an einem wirflic) unerträglich frechen 
Jungen Gehorjam au verſchaffen, indem er thn binter ſeinem Pulte 

hervorzuziehen ſuchte. Sofort bombardierten ihn zwei Drittel der 

Klaſſe mit Büchern, Tintenfajjern, Linealen und anderen Wurf— 
geſchoſſen, und, alS ihn dies nicht abſchreckte, ftiirgte man ſich auf 

ibn, ſchlug ihn, zerriß feine Kleider und ſchleppte ihn vor die 
Titre, Die Dann abgeichlojfen und verbarrifadtert wurde. Dies 

fam, wie gefagt, einige Male vor und refultierte in Der Dezimierung 

der Klaſſe durd) Demiffionen und Strafen im prison fiir em 
Dutzend der Schuldigen. Überhaupt ſcheint ein rebelliſcher Geiſt 
im Pfalzburger Collegium traditionell geweſen zu ſein. Im vor— 

hergehenden Jahre war es zu einer förmlichen Empörung ge— 

kommen, ebenfalls infolge einer Kolliſion mit einem Aufſeher. Die 
beiden oberen Klaſſen vertrieben alle Lehrer und Bedienſtete aus 
den Gebäuden, ſperrten alle Zugänge ab und hielten ſich mehrere 

Tage im Beſitz der ganzen Anſtalt. Schließlich mußte eine 
Kompagnie Soldaten zum Einſchreiten requiriert werden. Als 
dieſelbe ſich den Eintritt erzwungen hatte, zogen ſich die Auf— 

ſtändiſchen in den oberſten Schlafſaal zurück, verbarrikadierten 
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Denfelben und bewarfen ihre Angvreifer mit den Möbeln von den 
Fenſtern herab. Schließlich fam es gu einer Rapitulation auf 
Gnade oder Ungnade, und das Ende waren einige Dubend 
Demiffionen. 

Mit den externes fam ich nur wenig in Verithrung und id 
machte nicht eine eingige nähere Bekanntſchaft unter denfelben. 
Auch unter den einhundertundfiinfundjwangig internes gab es nur 
wenige, denen ic) näher trat. Zuerſt ftand ich gang allein fiir 
mid, Denn faft alle ohne Ausnahme hatten das franzöſiſche Selbjt- 
gefühl und diinften fic) iiber den Deutfchen erhaben. Bis mir die 
Sprade geldufiger wurde und ic) in gleicher Münze zurückzahlen 
fonnte, hatte ic) viel von Hohn und Spott gu leiden. Ich Harte 
mic) nur zu oft als ,téte carrée allemande, béte de Prussien“ 

tituliert. Auch tätlich vergriff man fich einige Male an mir, fo 
dag ic) fo energijd) wie möglich gutes Fauftredht üben mufte, 
wodurd) ic) mir auch bald Rube verſchaffte. Nach einigen Monaten 
war ich allgemein befannt und, ic) glaube es fagen zu dürfen, 

beliebt. Refpeft hatte ic) mir, wie gefagt, dadurd) verſchafft und 
gejichert, dak ich mir nichts gefallen liek. Beltebtheit erwarb ich 
mir durd) meine Vereitwilligfeit zu Streicjen jeder Art und durd) 
mein freigebigeS Teilen der Vorrdte von Eßwaren und Lecfereien, 
die mein reichliches Tafchengeld mir ermöglichte ftets an der Hand 
gu haben. Dann gab e3, wie erwähnt, wenig mutwillige Streiche, 
bei denen ic) nicht eine Hauptrolle fpielte. Ich geichnete mid 
befonders durch Geſchick im Schabernac in den Schlafſälen aus. 
Dem Auffeher die Kleider verſtecken oder unwillfommene Zugaben 
ins Bett au ſchmuggeln, die Fupbefletdung der Kameraden ver— 
tauſchen, die gefürchtete Wecktrompete verftopfen, bauchredneriſche 
Experimente und Würfe mitten in der Nacht und dergleichen mehr 
oder weniger anziehende Scherze praktizierte ich mit großem Er— 
folge und wurde durch die Bewunderung der Kameraden fort— 
während in denſelben ermutigt. 

In einer Beziehung waren alle internes ſtets von einer ein— 

heitlichen Empfindung bewegt. Wir hatten allezeit und insgeſamt 

ungeſtillten Hunger. Die Nahrung war durchaus ungenügend, 
ſowohl was Beſchaffenheit als Menge betraf. Wir waren alle 
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ohne Ausnahme in der Periode ftarfen Wachſens, wo der jugend- 
liche Körper beſonders reichlicer und kräftiger Nahrung bedarf. 
Aber feiner von uns ftand gefdttiqt von der Tafel auf. Die Koft 
war in der Tat überaus ſchlecht und kärglich gemeffen. Dede 

Mahlzeit ſtrafte die Verfpredjungen de3 Proſpektus der Wnftalt 
in dieſer Hinficht vollfommen Liigen. Wan denfe nur an das 
trocfene Brot alS Frühſtück und das ungeniigende Einerlei des 
Mittagstiſches. Befchwerden wurden fortwahrend beim Pringipal 
teil3 durch die Eltern, teil durch die alteren Schiiler erhoben, aber 
nach furzen, voriibergehenden Verbefferungen verfiel man regelmapig 
wieder in die alte Mißwirtſchaft. Die natürliche Folge war, daß 
unfere fnurrenden Magen eine ftets dringliche Herrſchaft über 
uns ausiibten und daß unfer ganzes Sinnen auf ihre Vefriedigung 
hinauslief. Go war jeder beftrebt, fic) bei der Brotverteilung 
durch geſchickte Handgriffe oder im GCinverftindnis mit dem Be— 
Dienfteten, der den Brotforb hielt, gum Friihjtiide und Vefper- 
brote zwei Stücke ſtatt eines ju verſchaffen. Wenn es gelang, 
war es immer eine Art Triumph fiir den Gliicflichen. 

Dann wurden die Vedienfteten beftochen, um uns heimliche 
Ergänzungen aus den Vorratsfammern zugehen zu laffen. Ich 
ftand befonders gut mit dem deutſchen Backer der Anſtalt, der 

mir regelmäßig ganze Latbe Brot und Kuchen zuſchmuggelte. 
Diefe unentdeckt gu empfangen und bis gur Verteilung an die 
Kameraden gu verheimlicjen erforderte feine geringe Schlaubeit. 
Auch gu förmlichen Einbrüchen in die Vorratsfammern führte der 
Dauernde allgemeine Hunger öfters, und ſolche Eingriffe wurden 
von dem Pringipale ohne Barmherzigkeit mit dem längſten WArrefte 
im prison beftraft. Auf den Spagiergdngen durften wir uns Brot 
und Obft faufen, und es war erftaunlich, wie viel wir in unſerem 

Heifhunger verzehren fonnten. Es herrſchte eine Art Rommunismus 
unter uns. Sede befondere Anfdjaffung, ob durd) erlaubten oder 
heimlicjen Rauf oder durch Sendungen von Hauje, wurde gewiffen- 
hajt geterlt. Unſere jtete Eßluſt machte die monatlichen Ausgänge 

zu augerordentliden Geniiffen, indem die bemittelten Schüler die 
table dhéte in dem beften Gajfthofe mitmacdten. Die Wirte ver- 

dienten jelbjtverftindlich nicht viel an ihren jugendlichen Gäſten, 
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denn der Appetit eines collégien hatte eine ſprichwörtliche Be— 

deutung unter den ſtädtiſchen Bewohnern. 

Wie angedeutet, ſchloß ich mich indeſſen nur an wenige internes 
näher an. In meiner eigenen Klaſſe ſagte mir niemand genug 
ju einem näheren Verhältniſſe zu. Dagegen hatte ich eine ſtarke 
Neigung zu einem Schüler der oberen und zu einem der unteren 
Klaſſe gefaßt. Der erſtere hieß Zwölling und war der Sohn 
eines in einem Dorfe in der Nähe von Pfalzburg funktionierenden 
proteſtantiſchen Geiſtlichen. Cr war ein ſtattlicher, hübſcher Jüng— 

ling, ſehr lebhaft und voll Begabung jeder Art. Seine unver— 
wüſtliche Heiterkeit machte ihn zu jedermanns Liebling. Dabei 
war er der fleißigſte Schüler in ſeiner Klaſſe, und man prophezeite 

ihm allgemein eine bedeutende Zukunft. Doch hierin entſprach er 

nicht den Erwartungen. Nach meinem Abgange vom Collegium 
verlor ich ihn zwar lange Jahre aus den Augen, angeſtellte Nach— 
fragen ergaben indeſſen, daß ſeine Laufbahn ſchon längſt mit einer 
fetten Pfarrei im Unterelſaß ihren Höhepunkt gefunden hatte. 

Mein anderer Freund war der einzige Sohn eines verarmten 

Edelmannes, eines Barons de Villeneuf, der als Witwer in der 

Ruine ſeines Stammſchloſſes auf einer Spitze der Vogeſen einige 
Stunden von Pfalzburg ein einſames, kärgliches Daſein führte. 
Der Sohn war ein bildhübſcher Junge von dreizehn Jahren, äußerſt 

aufgeweckt und ein guter Kamerad. Aber er hatte auch einige Fehler, 
die meine anfänglich ſehr warmen Gefühle ihm gegenüber nach 
und nach abkühlten. Cr war nicht wahrheitsliebend, ſondern hatte 
gewiffermagen eine Vorliebe fiir das Liigen, was wohl feiner 
lebhaften Bhantafie zuzuſchreiben war. Wud) war er in einem 
ſolchen Grade launiſch und wanfelmiitig, dak eS öfters zu Reibereien 
zwiſchen uns fam. Die größte Wbfiihlung gab mir jedoch die 

Entdeckung, dak er höchſt unreinlich an feiner Perfon war und. 
die Folgen davon in Geftalt von Ungesiefer mit fic) herumtrug. 
Es wurde ihm fogar die Schande gu teil, dag er behufs gründ— 
lider Reinigung fiir einige Zeit aus der Schule nach Hauje ver- 
bannt wurde. 

[berhaupt fab es unter den collégiens, was Reinlichfeit betvaf, 
ſehr ſchlimm aus. Die Frangofen zeichnen fich ja, wie allbefannt, 
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iiberhaupt nicht durch die Pflege des Körpers aus. Dieſe nationale 

Schwäche ſchien in Pfalgburg gum gang befonderen Ausdruck gu 
fommen. Es fanden daber auch tägliche Inſpektionen der ſicht— 

baren Körperteile — Gefichter, Hälſe, Ohren und Hande — ftatt, 
und zwar nuit dem regelmapigen Ergebnis von zwangsweiſen 
Reinigungen. Aber griindlicke Sauberfeit wurde dod nidt ge- 
fordert. Auch war fie bet den bereits gefchilderten mangelhaften 
Wafcheinridtungen faum möglich. Mur durd) befondere Be- 
mühungen und Trinfgelder gelang eS mir von eit gu Zeit, den 
Luxus eines befonderen Kübels Wafer zur Abwaſchung des ganzen 
Körpers zu erreichen. Die anderen Schüler famen gu folchen nur 

bei den jeltenen Badegelegenheiten im Hochfommer in den Teichen, 
an denen uns die gemeinſchaftlichen Spaziergänge vorbeifithrten. 

Much in fittlicher Begiehung ftand eS nicht gut unter den 
Zöglingen. Die meiften derfelben waren durdaus verlogen, nicht 
nur den Lehrern gegentiber, fondern aud) unter fich. Sich gegen- 
jeitiq 3u betriigen war etwas Rühmliches, und fich als Lügner 
entdectt und genannt gu finden rief wenig Scam hervor. Mit 
der Abneigung vor der Wahrheit hing eine Neigung zur Hinter- 
liſt zuſammen, von der ich als Deutfcher manches zu leiden hatte. 
Diebereten famen auch nicht felten vor, wiewohl fie fic) meiſtens 
auf die in Den UrbeitsSpulten eingeſchloſſenen Leckerbijjen der Schiiler 
beſchränkten. Auch firmlice Lafter fanden fic) vor. Es wurde 
viel heimlich geraucht und getrunfen und beſonders geſchnapſt, 
wobei ein in Pfalzburg fabrigierter Lifdr, der fogenannte eau de 
noyau, das Genufmittel bildete. Auch dem verderblicen absinthe 

wurde gehuldigt. Diefe natiirlich ſtreng verbotenen WArtifel wurden 
meiſtens durch die externes eingeſchmuggelt. Der ſchlimmſte Zug 
aber war das nur zu häufige Vorfommen ungiichtiger Rede und, 
wie es [eider nur gu deutlich war, wirklicher Ungucht unter den 
ailteren Schülern. Kurz, fittenverderbende Einflüſſe herrſchten im 

Collegium vor. 
Trotz der mangelhaften Nahrung und der ſonſtigen Umſtände 

des Lebens im Collegium, die eigentlich der Geſundheit nicht 
förderlich waren, entwickelte ſich mein Körper auffallend günſtig. 

Bei meiner Ankunft in Pfalzburg war ich ein dünner, blaſſer, 
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ſchwächlich ausſehender Junge. Schon nad) furger Zeit wurden 
mir die mitgebradten Kleider fo kurz und enge, dag mir meine 
raſche körperliche Entwiclung der Breite und Linge nad nur ju 
klar wurde. Vor Ablauf des Winters hatte ich ein gang bliihendes 
Ausjehen befommen und ftrote firmlich von friſcher Geſundheit. 
Während id) fonft gewöhnlich in der falten Jahreszeit öfters und 
beftiq mich erfaltete und mehr oder weniger bettligerig war, fo 
war id) dort nicht eine Stunde unwohl. Ich fchreibe in der Tat 
dem WAufenthalte in Pfalzburg das fiir Jahrzehnte ununterbrodene 

körperliche Wohlſein gu, deffen ich mic) nachher erfreute. Die 

Erklärung liegt jelbftverftindlid) in der ftrengen Regelmäßigkeit 
unjeres täglichen Lebens und der Einfachheit der genoſſenen Koſt. 

Ich war während des Winterſemeſters wirklich fleißig geweſen, 
wie es die monatlich empfangenen notes d'honneur bewieſen, und 
als Belohnung durfte ich die vierzehntägigen Oſterferien zu Hauſe 
verbringen. Dies war mir, der nun ſieben Monate in der Fremde 
verbracht hatte, eine willkommene Erlaubnis, und ich jauchzte 
förmlich auf, als ich den dieſelbe überbringenden väterlichen Brief 
las. Noch drei Wochen vergingen nach Empfang desſelben, ehe 
die Ferien anfingen, und ic) konnte meine Ungeduld, die Eltern, 
die Schwejtern, die Heimat und alles, was damit zuſammenhing, 
wiederzufeben, faum begwingen. Es gelang mir ſchließlich noc, 

die Suftimmung des Pringipals dazu gu erbitten, dah ich zwei 
Tage frither abreifen und einen Tag ſpäter als vorgeſchrieben 
zurückkommen durfte, und überglücklich reifte ic) endlich ab. Dads 
Herz ging mir ordentlic) auf, als der Omnibus von Saarquénines 
ſich Zweibrücken näherte und jede Minute mir Befanntes und 
Befannte vor die Augen bradhte. 

Vor dem elterliden Hauſe erwarteten mich meine Lieben und 
empfingen mid) mit offenen Armen. Alle waren tiber die giinftige 
Verdnderung in meinem Ausſehen erftaunt und bewunderten die 
ſchmucke frangdfifche Uniform, aus dunfelfarbiger, einreibiger tunique 
mit goldgeftictem Kragen und Armaufſchlägen, Giirtel mit Franjen- 
versierungen, hellblauen Veinfleidern und weißen Gamafden und 
goldbordiertem Képi beftehend. Ich hatte das Alter erreicht, 
wo die männliche Jugend gewöhnlich die erften Regungen der 
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allgemeinen menſchlichen Schwäche der Citelfeit empfindet, und der 
Spiegel hatte mir das Bewußtſein beigebradt, daß ic) gar fem 
iibel ausfehender Burſche war und mich nicht fchlecht in der Uniform 
als collégien ausnahm. Dann war ich ſchwach genug, mir die 
Triumphe vorzuſchmeicheln, die ich ficher in der letzteren unter 
meinen Altersgenoſſen beider Gefchlechter in der Heimat feiern 
wiirde. In dieſer Beziehung hatte ich mich nicht verredhnet, denn 

während meines Aufenthaltes war ic) der Gegenftand der er- 
fichtliden Bewunderung und wohl aud) de3 Meides bei manchen 
meiner Rameraden, was mir, aufrichtig geftanden, nicht wenig 
ſchmeichelte. Auch in anderer Beziehung bildeten dieje Ferien 
einen Glangpunft in meinen Erinnerungen. Meine Lieben fanden 

mich in jeder Beziehung vorteilhaft verändert und zeigten ihre 

Zufriedenheit, indem fie mic) mit Beweiſen derfelben überhäuften. 
Mein Vater hatte fofort mein Franzöſiſch gepriift und fich fehr davon 
befriedigt erflart. Er nahm mic) mit fichtharem Stolze auf feinen 
Spaziergängen mit. Die Mutter und Schweftern fiihrten mich täg— 
lich) in Vefanntenfretje, wo mir ſtets ein fdhmeichelhafter Empfang 
zu teil wurde. 

Es wurde befdloffen, daß auch die Grokmutter und Tante 
in Speyer mich ſehen follten, und fo ging ich auf drei Tage dabin. 
Hier verjdhaffte mix meine Uniform wieder grofe Triumphe, da 
man fie noc) me gefehen hatte, während fie in Zweibrücken fehr 

befannt war. Wo ich mic) auf der Strage blicfen lief, hatte ich 
ein Gefolge von neugieriger Strafenjugend. Wm zweiten Tage 
beqleitete id) Die Tante in die hohe Meffe in den Dom. Beim 
Durchſchreiten desſelben drehten fid) alle Köpfe nach mir in folcher 

Weife um, dak ic) ob der erreqten Senfation ganz rot wurde. 
Mach der Meffe hatte ich vor dem Dome wieder Veranlaffung hierzu, 
indem wir von BVefannten und Neugierigen faft umringt wurden 
und ich nicht wenige Schmeicheleien gu hören befam. Ich fonnte es 
der Tante anjehen, dag fie nicht wenig ſtolz auf den Neffen war. 

Die ſchöne Fertengeit verfloß nur gu rajd. Der Abfchied 
wurde mir indeffen durch den Troft erleichtert, der in dem Ge- 
danfen fag, dak mein künftiges Schickſal in befriedigender Art 
entfcieden war. Mein Vater hatte mix nämlich kurz vor dem 
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Scheiden mitgeteilt, daß ich nur bis zum Ende des Schuljahres 
in Pfalzburg verbleiben und dann, da mein Wiedereintritt in das 
Zweibrücker Gymnaſium nicht möglich war, auf die entſprechende 

Anſtalt in Speyer übergehen ſollte. Die Entſcheidung befreite 
mich ganz und gar von dem Geſpenſte der mir ſo widerwärtigen 
kaufmänniſchen Laufbahn, mit dem ich mich ſo lange bedroht ge— 
fühlt hatte. Ich trat daher leichten Herzens wieder den täglichen 
Trab in Pfalzburg an, beſonders da ich, dank der mütterlichen 
Sorge, einen großen Vorrat von allerlei Mundkoſt zur Verſüßung 

des trockenen Frühſtücks und Veſperbrotes mitgebracht hatte, der 
lange nicht erſchöpft wurde. Die Tage verfloſſen viel raſcher im 

Frühjahr und Sommer als während der Wintermonate, da wir 
die täglichen Ruheſtunden mit Spielen im Freien in dem großen 

Hofe jtatt in den Dumpfen Korridoren und dem engen und feudten 

inneren Hofe verbringen fonnten und die halbwöchentlichen Spazier— 
gänge viel ausgedehnter und unterhaltender wurden. Wir beſuchten 

nad) und nach alle Höhen und Tiler der Vogefen in einem Um— 

freije von mehreren Stunden. 

Aus jener Zeit habe ich nur einen befonderen Zwiſchenfall 
zu erwähnen. Während der mehrtigigen Pfingſtferien befuchte 
ich nämlich mit väterlicher Erlaubnis meinen Onkel Fritz in 
Straßburg, wohin er ſich mit anderen Flüchtlingen von Weißen— 
burg aus auf Weiſung der franzöſiſchen Regierung begeben hatte. 

Ich fuhr mit der diligence kurz nach Mittag ab und fand mid 
gegen acht Uhr in Straßburg vor dem bekannten, noch heute 
beſtehenden „Gaſthof zum Rebſtocke“, in dem der Onkel mit den 
meiſten ſeiner Schickſalsgenoſſen wohnte. Ich wurde ſehr herzlich 
empfangen und verlebte drei intereſſante Tage, während welcher 

ich unter Onkels Leitung die Sehenswürdigkeiten der alten deutſchen 

Reichsſtadt beſah. Er klagte ſehr über die Plackereien, denen die 
Flüchtlinge ſeitens der franzöſiſchen Polizei — die Präſidentſchaft 

Louis Napoleons war bereits eingetreten — ausgeſetzt waren, und 
deutete ſeine Abſicht an, demnächſt auf ſchweizeriſchem Boden ein 

freieres Aſyl zu ſuchen. 

In der zweiten Woche Auguſt fanden die Schlußprüfungen 
für das Schuljahr ſtatt, die ich glänzend beſtand, und unmittelbar 

Villard, Lebenserinnerungen. 7 
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Darauf nahm id) Abſchied vom Collegium. Eigentlich tat mir 
das Seheiden nicht leid, aber in jenem Alter fann man faum 
ein Jahr an einem und demfelben Orte verweilen und mit den- 
felben Menſchen verfehren, ohne eine gewiſſe Anhänglichkeit 
an fie gu gewinnen. Unter den Lehrern waren einige und unter 
den Schülern nicht wenige, mit denen ich auf gang gutem Fue 
geftanden hatte, und eS beſchlich mich daher doch ein Gefiihl 
des Bedauerns, als ich das letzte Lebewohl mit denjelben aus— 
taujdte. Auch verjprachken wiv Rameraden uns ju ſchreiben. 
Doch, wie es in folchen Fallen meiſtens geht, das Berjprecen 
wurde gwar eine Beitlang gebhalten, aber bereits nach) wenigen 
Monaten war der Briefwechſel fitr immer eingefdlafen. Bon 
allen meinen Mitſchülern habe ich feit meiner Wbreije nie wieder 
einen geſehen. Ich dachte ſicher Pfalzburg itber kurz oder Lang 
wiedergujehen, aber volle ſiebenunddreißig Jahre follten verfliefen, 
ehe e3 Dazu fam. 

Meine Mutter und Tante Anna Hatten fic) Ende Guli nad 
Dem ſchweizeriſchen Kurort Baden, in dev Nähe von Zürich, be- 
geben. Kurz vor den Priifungen erbhielt ich die freudige Nachricht 
vom Bater, daß ich diefelben von Pfalzburg aus beſuchen dürfte. 
Cine Schweizerreiſe war mir fo etwas Grofartiges, dak ich mid 
ſehr gehoben fiihlte und vom gangen Collegium beneidet wurde. 
So machte id) mich denn wieder auf den Weg nad) Strafburg, 
von wo ingwifden Onkel Fri nach Zürich tibergeftedelt war. 
Ich tibernachtete im „Rebſtock“ und ging am nächſten Tage mit 
der badijden Bahn nach Basel, wo ich in dem allbefannten 
„Hotel gu den drei Königen“ abjtiey. Ich war nocd) nie in 
einem fo grofartigen Gafthof gewefen und fühlte mich nicht wenig 
verlaffen und verflegen in dem Gewimmel von Reifenden aller 
MNationen, die fic) in Ddemfelben bewegten, da die Reiſeſaiſon 
gerade ihren Gipfelpunft erreicht hatte. Wud) fand ich nur ſehr 

geringſchätzige Beachtung feitens des Dienjftperjonals. Ich hatte 
in meiner Unfenntnis mit Rückſicht auf die Hike und den Staub 
während des Tages eine blaue Bluſe getragen und wurde daber 
von dem Portier und Oberfellner mit Blicken der Geringſchätzung 
gemujtert. Man ſuchte mic) auch mit einer luft- und lichtlojen 
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Dachfammer fiir die Nacht abzufertigen. Wher diefe Zurückſetzung 
half mir doc) tiber meine Schiichternheit hinweg, und ich erfldrte 
jehr entjchieden, daß ich in Dem heißen Loche nicht bleiben, fondern 
ein andere3 Quartier auffuchen wiirde. Darauf wurde man fofort 
hoflicher und wieS mir einen anftindigen Sdlafraum an. Diefer 
Zwiſchenfall hob mein Selbſtgefühl fehr und machte mic) mit 
einem Male gum ſelbſtbewußten Retjenden. 

Am nächſten Morgen ging eS mit der Poftfutfehe — au 
jener Beit liefen nod) feine Eiſenbahnen von Bafel nad dem 
Innern der Schweiz — weiter nach Baden, wo id) erft ſpät 
abends anfam. Mutter und Tante bewillfommneten mich aufs 
freudigfte, und beide fanden, daß ich mich fdrperlich noch weiter 
ju meinem Borteile entwiclelt hatte. Ich war in der Tat in 
dem Jahre in Pfaljburg faft einen vollen Fug gewachſen und 
ein ftimmiger Jüngling von blühendſtem Ausfehen geworden. 
Auch fühlte ich die ganze phyſiſche Spannfraft, die firperliches 
Wohlſein verleiht, und fprudelte fiber von Lebensluft, Unter- 
nehmungsgeift und Zuverſicht. 

Baden ift eine fehr alte, fleine Stadt im Aargau an den 
Ujern der Limmat, eine halbe Stunde per Bahn von Zürich 
gelegen, die ſchon in der Römerzeit durch ihre heißen Quellen 
emen Ruf als Badeort hatte. Sie bietet einen gang netten An— 
bli und ift reichlich) mit den gewöhnlichen CErforderniffen eines 
Badeortes wie Gajthifen, Badehäuſern, Kurſälen, Anlagen und 
Promenaden verjehen. Baden wird hauptſächlich vom fchweize- 
tijden Publikum beſucht. Die Mutter brauchte nur acht Tage 
jur Vollendung ihrer Kur, wahrend welcher leider faſt tmmer 
reqnerijcdhes Wetter war, jo daß man faum ins Freie fonnte. 
Onfel Fri befuchte uns gweimal während der eit und er- 
heiterte uns durch feinen unverwiiftliden Humor. Am Ende der 
Woche gingen wir nach Zürich, um dort einige Tage gu ver- 
weilen und darauf den Rigi und Vierwaldjtatter See gu beſuchen, 
ehe wir die Heimreife antraten. Aber dev fortdauernde Regen 
verdarb uns dieſen Blan vollftindig. Wir warteten eine ganze 
Woche auf einen Witterungswedfel, aber fahen wabhrend der- 
jelben nur einmal das prachtvolle Wlpenpanorama, das den 

7* 
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Rahmen des Züricher Sees nach Silden bildet. Selbjt eine Be— 
fteiqung des 3000 Fuß hohen {itliberges in unmittelbarer Nahe 
der Stadt, von dem man einen herrlichen Fernblick auf die Wlpen 
genieBt, hatte fein anderes Ergebnis, als daß wir vollftindig 

durchnäßt wurden. 
Wahrend diefer Beit fahen wir viel von den deutſchen 

politijden Fliichtlingen, von denen Zürich damals wimmelte- 
Onfel Fri und eine Angahl engerer Landsleute, die in Weißen— 
burg wie in Strapburg feine Schickfalsqenoffen gewefen waren, 

hatten Koſt und Logis auf dem fogenannten „Lindenhof“. Ich 
jpeifte Dort mehrere Male gu Mittag, wobei ich die lebhafteſten 

politifden Disfujfionen anzuhören Gelegenheit hatte. Die Hoff- 
nungen des OnfelS und feiner Freunde auf eine baldige freihett- 
fiche Anderung in Deutſchland waren indeffen bereits fehr gejunten, 
und man ſchien fic) mit dem Gedanfen einer dDauernden Nieder— 

laffung auf Schweizerboden oder einer Auswanderung nad) den 

Vereinigten Staaten vertraut au machen. Onfel neigte fid) der 
erfteren gu, und e8 traf fich, daß er nach einiger Zeit eine An— 
ſtellung als Regiftrator an der Hauptverwaltung der ſchweize— 
rifdjen Nord-Oſtbahn in Zürich erhielt, fic) {pater dort mit einer 

Schweigerin verheiratete und bis gu feinem Lebensende (1874) 
verblieb. 

Zu meiner bitteren Enttäuſchung swang uns endlid) der 
fortdauernde Platzregen, den beabfichtigten Beſuch des Vierwald- 
ftdtterfees ganz aufgugeben und den Rückweg angutreten, obne 

mehr von der Schweiz gefehen gu haben. Wir gingen von Zürich 
nach Schaffhaufen, wo wir fibernadteten, um wentaftens noch den 
Dortigen Rheinfall au fehen. Unſer Arger war grof, als wir 
beim Wufftehen entdectten, dak die Regenwolfen in der Nacht fich 
verjogen Hatten und das ſchönſte Wetter eingetreten war, denn es 

half uns nichts, da wir nicht mehr umfehren fonnten. Immerhin 
ſahen wir den gewaltigen Rheinſturz in der ſchönſten Gonnen- 
beleuchtung und genoffen ferner nod) den Anblick der öſtlichen 
Alpen und ein wunderbares Rotglühen derjelben ber Gonnen- 
unterqang. Yon Schaffhaufen fubren wir mit dem Poftwagen 
durch das beriihmte Héllental im ſüdlichen Schwargwalde nad 
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Breiburg im Breisgau. Wir reijten abends ab und erreichten 
frühmorgens die herrlichften Bartien des Tales. Wber ich mug 
gejtehen, dag ic) nad) ſchlechtverbrachter Nacht gu ſchlaftrunken 
war, um die wilde landjfdaftlide Schinheit recht genießen gu 
finnen. Wir famen zeitig genug nach Freiburg, um den meré: 
wiirdigen Dom und andere Sebhenswiirdigfeiten betrachten und 
nod) ſpät abends in Sweibritcen eimtreffen zu können. 



7 

Siebentes Kapitel. 

Auf Sem Gymnafium in Speyer. 

— ch verlebte nun einige ſehr vergnügte Wochen unter den 
Meinigen und im Verkehr mit Freunden und Bekannten. 

Aber ich durfte mich nicht lange der Muße unter dem elterlichen 
Dache erfreuen. Wie oben berichtet, war der Unterricht im 
Lateiniſchen und Griechiſchen in Pfalzburg ſehr mangelhaft ge— 
weſen. Ich war mir ſelbſt bewußt, daß ich ohne weitere Vor— 
bereitung in den alten Sprachen kaum die Aufnahmeprüfung zu 
beſtehen hoffte, der ich mich bei dem Ubergange auf das Gymnaſium 
in Speyer zu unterziehen haben würde. Es wurde daher beſchloſſen, 
daß ich ſchon Mitte September 1850 dorthin überſiedeln ſollte, 
um während der noch verbleibenden ſechs Wochen der Herbſtferien 
meinen mangelhaften Kenntniſſen ſoweit wie möglich durch Privat— 
unterricht bei einem Gymnaſiallehrer nachzuhelfen. Selbſt bei 
dem größten Fleiße konnte ich indeſſen nicht hoffen, mich zum 
Eintritt in die Prima zu befähigen, der ich angehört hätte, falls 
ich in Zweibrücken dem regelmäßigen Gange gefolgt wäre. Schon 
aus dieſem Grunde war es mir ſehr angenehm, an das Speyerer 
Gymnaſium überzutreten, da es immerhin eine Demütigung für 
mich geweſen wäre, ein Jahr hinter meinen Schulgenoſſen in 
Zweibrücken zurück zu ſein. Großmutter und Tante erboten ſich 

ſelbſtverſtändlich, mir Koſt und Logis zu gewähren, und ſo wurde 
ich zur erwähnten Zeit für zwei Jahre bei ihnen inſtalliert. 

Den nötigen Unterricht empfing ich bei dem Klaſſenlehrer 
der Prima, Profeſſor Dr. Pleithner. Gch hatte täglich anderthalb 
Stunden Lateiniſch und anderthalb Stunden Griechiſch bei ihm, 
und er gab mir hinreichend auf, um mich zwei weitere Stunden 
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zu befdajtigen, fo daß e8 mit den Ferien fo gut wie 3u Ende 
für mid) war. Profeffor Pleithner war ein tiichtiger Philologe 
und beſaß die Lehrgabe in hohem Grade. Dabei war er jedoch 
ein grofer Pedant und als geborener Altbayer etwas rauh und 
barſch. Ich erwarb mir aber jeine Sufriedenbeit und fam auf 
den ridjtigen Fuß mit ihm, fo daß ich fehr rafche Fortſchritte 
madte. Hätte id) drei Mtonate ftatt ſechs Wochen Heit gehabt, 
jo ware es mir ungweifelhaft gelungen, mic) fiir die prima ſtatt 
fiir Die secunda gu qualifigieren. Da ich aber erft im ſechzehnten 
Sabre war, fo war eS jedenfallS gang gut, daß ich die Reife fiir 
die Univerfitdt erft ein Jahr fpdter erlangte. Mit der Aufnahme— 
priifung, Die in den letzten Tagen des Oftober erfolgte, hatte es 
gar feine Schwierigkeit. 

So trat ich nun als wobhlbeftallter Sefundaner in einen 
ganz neuen Kreis von GSchulfameraden ein. Qu meiner aus 
liber vierzig beftehenden Klaſſe war nur ein Befannter von mir 

aus Sweibriicfen, ein ebemaliger Rlaffengenofje dort, der aud) 
infolge Demiffion gum UÜbergange nach Speyer veranlaßt worden 
war und wie id) ein Jahr verloren hatte. Ich wurde indeffen 

taj) befannt. Die Mehrzahl der Mitſchüler war mir nidt 
ſympathiſch, aber es fanden fic) in der Klaſſe dod) eine Reihe 
aufgewecter, äußerlich anftindiger und innerlich reiner, junger 
Menſchen, mit denen der Berfehr ein angiehender war. Unter 
denfelben waren fogar mebhrere bejondere Talente, denen ic) mich 
niger anſchloß umd gu denen meine Beziehungen weit iiber die 
Jugendjahre hinaus dauerten. Bon diefen möchte ich befonders drei 
nennen: Theodor Wand, Ludwig Hilger und Heinrich Gemainer. 
Der erjte zeigte faft auf jedem Felde auferordentlide Beqabung, 
m Spracen und Mathematif, wie im Sehreiben und in der 

Muſik. Er war abftopend häßlich und feffelte nur durch feine 
geiſtigen Vorzüge. Hilger war körperlich fehr wohlgebildet, hatte 
aud) anjehnlicdjes Talent und war eine rubige, befchauliche, etwas 

ſchwerfällige Natur von größter Gutmiitigfeit und Dienftwilligfeit. 
Gemainer war infolge wilder Streiche von einem Gynmafium in 

Stanfen dimittiert und einem der Speyerer Gymnajfialprofefforen 
in ftrengfte Obhut geqeben worden, um feinen angeborenen Leicht: 
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finn und UÜUbermut im Zaume zu balten. Aut feinen Schultern 
ſaß ein flaitiider Kopf mit feingeidnittenen Zügen, ſchwarzen 

Yoden, eneratihem Munde und grogen, beſtechenden Augen. Gr 
hatte aud) ungewöhnliche getitige Gaben und zeichnete fich bejonders 
durch eine überaus rajde Auffaſſung, geftiigt auf ein auferordent: 
liches Gedächtnis, aus. Trok der ihm gezogenen engen Sehranfen 
wupte fic) fein überſchäumendes Temperament dod) ſtets in Luit 

und Mutwillen und in der Übertretung beftehender Verbote Luft 
zu machen. 

Dod) finnte ich nicht ſagen, daß ich fiir einen der Genannten 
eine wabrhaft innige Freundſchaft empfunden hatte. Überhaupt 

habe ic) weder in Zweibrücken noch in Speyer eine ſchwärmeriſche 

Neigung fiir einen eingigen Qugendfreund gefaßt, wie fie dod in 
jungen Tagen jo oft vorfommt. Gch bin ftets viel gu wähleriſch, 
su kritiſch, oder, wie es wohl richtiger ausgedrückt fein wird, zu 

ideal in meinem Maßſtabe geweſen, als daß ich je befriedigt 

geweſen wäre. Ich machte immer die höchſten Anſprüche, und 
ſo groß meine Hoffnungen und Erwartungen öfters bei erſter 

Bekanntſchaft waren, ſo ergaben ſich in der Regel für mich bei 

genauer Erkenntnis nur Enttäuſchungen. Ich ſuchte nicht nur 

firperliche, ſondern auch geiſtige und ſeeliſche Vollkommenheit und 
fand ſie natürlich nicht. Fehlte nur die eine, ſo genügten mir 

Die anderen nicht. Mein ganzes Leben durch habe ich, wohl viel 
mehr yu meinem Schaden alS yu meinem Frommen, mit peinlider 

Genauigkeit Mefe Anforderung geftellt. In diefer Beziehung war 

ich, wenn ich es fo nennen darf, em geborener Wrijtofrat, dem 

ſich miemand inneriich anſchließen fonnte, der nad) meinem Urteile 

nicht cine gewiſſe Stufe der Bollendung einnahm. Nicht, daß id 

ſeldi Me entſprechenden Eigenſchaften bejag, um berechtigt 3u fet, 

jo bebe Amprüche zu ftellen. Ich verdanfte wobl diefe Cigen- 

tümlichleu dey Dodacipannten Ginbildungsfraft, die ich von meinem 

evittn Bow. kei m der Kindbeu bis in mein jetziges Alter m 

ppiaker Werwücderung Doak und die mich allezeit etwas Beſſeres 

und ones aid de wotade Godemuna erbeiiden lie. 

Xm Laute memmea erken Semeiners in Spener machte id) 

sang Durch, Der den Knaben jum F ash ne 2 ah, xa NR* —— wear ¥ a Net 
+ q /« Ss &@ 2 ate’ 64 4G 8 8 8 
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Jünglinge reift. Cr war bei mir von den gewöhnlichen Wand- 
lungen begleitet. Meine Stimme brach fic) und wurde mir ſelbſt 

juwider. Ich empfand die unbefchreiblice Unbehaglichfeit und 
Ungufriedenheit mit mir jelbjt, die im fdhroffen, anſtößigen Be- 
tragen anderen gegentiber hervortritt. Ich wurde menſchenſcheu 
und ging meine eigenen Wege. Beſonders gegen gleichaltrige 
weibliche Gefellfchaft fühlte ich einen förmlichen Widerwillen, durch 

den id) mich geradezu lächerlich machte und den ich miv felbjt 
und meinen Hausgenoffen gegeniiber durch den Ausdruck einer 
jouverinen Verachtung fiir das eitle „Geſchwätz unwiffender 
Backfiſche“ zu beſchönigen ſuchte. 

Meine zahlreichen Jugendbekanntſchaften in Speyer ſicherten 
mir öftere Einladungen in Geſellſchaften von Altersgenoſſen beider 
Geſchlechter. Meine Stimmung manifeſtierte ſich in denſelben 
durch eine entſchiedene Weigerung, Spiele und Tänze mitzumachen. 
Ich benahm mich wie ein Bär und machte mich in der Tat 
lächerlich, was ich nur zu klar empfand und was meine Miß— 
ſtimmung nur verſtärkte. Dieſelbe wurde natürlich bemerkt und 
führte bei einer Gelegenheit zu einer mir unvergeßlichen Szene. 

Ich hatte mich aus einer luſtigen, gemiſchten Geſellſchaft in einem 
nahe befreundeten Hauſe in ein abgelegenes Zimmer geflüchtet, 
wo ich mich mit einem Bande Schillers über das eitle Treiben 
hinwegzuſetzen ſuchte. Plötzlich ging die Türe auf, und ein 
halbes Dutzend Mädchen ſtürzte herein, um den „brummigen“ 
Sonderling abzufaſſen und im Triumphe zum Tanze zurückzu— 

geleiten. Sie packten und zogen mich unter Lachen und Scherzen 
an den Kleidern. Ich war einfältig genug, mich zu wehren, eine 
bitterböſe Miene zu machen und, ohne ein Wort fallen zu laſſen, 
mich ſchließlich in meinem Unmute loszureißen und aus dem 

Hauſe zu ſtürzen. Doch zu Hauſe angelangt, empfand ich eine 
ſolche Scham über meine Aufführung, daß ich Tränen vergoß. 

Aber doch ſchien ich im Augenblicke der Untat nicht anders 
zu können. 

In derſelben Zeit machte ſich auch, wie es ja in den Jahren 
gewöhnlich der Fall ijt, perſönliche Citelfeit in hohem Grade bet 

mir geltend. Ich hatte ſolche gwar ſchon frither empfunden. 
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Selbjt alS ic) noch Gymnafiaft in Zweibrücken war, legte ih 
bereits nicht wenig Gewicht auf mein WAusfehen und verwendete 
große Sorgfalt auf meine Toilette. Aber nun fam aud nod 

ein ftarfes geiftiges Selbſtbewußtſein dazu. Ich mag meine Gaben 
mit Denen anderer und fühlte mic) den Beften gleich, wenn nicht 
diejelben iiberragend. Jn diefer Überzeugung wurde ich auch 
durd) den Umftand gar nidjt irre gemacht, dag ich in meiner 
Klaſſe nur den gweiten Rang einnahm. 

In meiner damaligen Stimmung waren mir die friiben 
Erzeugniſſe Schiller’, deffen Dichtung iiberhaupt von der deutfchen 
Jugend ja ftets am wärmſten erfaßt und bewundert wird, ſehr 
ſympathiſch, und ich [as Ddiefelben nicht nur ſehr eifrig, fondern 
lernte die inbaltsreichjten Stellen auswendig und madjte meine 
ſchriftlichen Gloffen dagu. Dieſe Beſchäftigung, die ich insgeheim 
trieb, war mir, meinem innerjten Triebe entjprecdjend, die be- 
friedigendfte. Auch an dem poetiſchen Spott Heinrich) Heines 

fand id) grofen Gefallen. Kurz, ich folgte dem Drange zur 
Selbſtüberſchätzung, Weltverbefferung und Weltverachtung, der 
ftetS dem deutſchen Jünglingsgemüte befonders eigentümlich ge— 
weſen iſt. 

In der Schule zeichnete ich mich, wie geſagt, nicht gerade 
aus. Ich empfand nicht mehr den ſtetigen Sporn, den das 

ſtrenge Anhalten des Lehrers während meines Privatunterrichtes 
in den alten Sprachen mich hatte fühlen laſſen, und meine frühere 

Läſſigkeit im Lateiniſchen und Griechiſchen machte ſich wieder 
geltend. Ich tat eben meine Schuldigkeit, verſpürte aber keinen 

Eifer. Es fehlte in der Klaſſe die richtige Anregung, denn der 

Ordinarius war kaum eine Mittelmäßigkeit. In der Mathematik 
unterrichtete uns Magnus Schwert, der ſich in dieſer Wiſſenſchaft 
und beſonders in ihrer Anwendung auf die Phyſik einen ſo großen 
Namen unter den Gelehrten Deutſchlands erwarb, daß ihm ſeine 
Schüler nach ſeinem Tode in der Domanlage von Speyer ein 
Monument ſetzten. Seine Lehrmethode war äußerſt klar und 
faßlich, er hatte aber bizarre Manieren, die dem Erfolge der— 
ſelben Abbruch taten und den Mutwillen der Schüler gar zu ſehr 
herausforderten. Vor allem war ſeine außerordentliche Zerſtreut— 



Siebentes Rapitel. Auf dem Gymnaſium in Spener. 107 

heit, die ihn oft mitten in einer Demonftration befiel, feine ſchwache 
Seite. Dod) wir empfanden und verehrten daneben injtinftiv das 
in ihm wohnende Genie, das in mir den in Pfalzburg erwectten 
Sinn fiir Mathematif erhielt und entwicelte. Gn dieſem Zweige 
zeichneten ich mid) auch aus. 

Natürlich war dies auch im Frangdfifden der Fall. Doh 

hatte id) feinen Grund, mir bhierauf etwas gu gut 3u tun, denn 
der Unterricht war geradezu erbärmlich. Cin geborener Franzoſe 
etteilte ihn, ein gutmiitiger, woblgebildeter Mann, der aber in- 
folge von Rranflichfeit phyſiſch zu ſchwach zur CErfiillung feiner 
Pflichten war. Wegen diefer Schwäche, die ihn eine förmliche 
Furcht vor jedem Ronflifte an den Tag legen lief, wurde er 
geradezu gum Spielballe der Klaſſe. Mich dauerte er ftets von 
Herzen, und ic) tat mein möglichſtes, um den armen Schwächling 
vor dem Ausbruche von Unarten gu ſchützen. Gn der deutfdjen 

Sprache war id) infolge meines Wufenthaltes in Frankreich zuerſt 
etwas ſchwach, da ic) aber, wie bereits angedeutet, die Meiſter 
derjelben ftudierte, fo fam ic) raſch vorwärts. Bon ſämtlichen 
Lehrern war mir und meinen Rameraden der Religionslehrer der 
unangenehmſte. Er war ein junger, ftreng orthodorer Theologe, 
aufricjtig in feinen Überzeugungen, aber ein fo pietiftijder Ciferer, 
dag wir uns abgeſtoßen fiihlen mugten. Mit wenigen Ausnahmen 
jah er uns Daher auc) als eine ganz gottlofe Kotte an. Das 
Ergebnis des Jahres fiir mic) war, daß ich zur Verſetzung in 
die Oberklaſſe fiir reif erkärt wurde. 

Im Sommerjemejter ftellte fich bet mir die natiirliche Reaftion 
von der unnatiirlicjen Whneiqung vor dem ſchöneren Geſchlechte 
ein. Gin fiinfzehnjahriges Madchen, das noch die hihere Töchter— 

idhule befuchte, tat eS mir an. Gie hieß Clife Mühlberger und 
wat die Tochter einer biirgerlicjen, aber wobhlhabenden Familie. 
Sie war von hober, feiner Geftalt, hatte ſehr edelgeformte Züge, 
herrliches, dunkelblondes Haar, große, ſchmelzende, tiefblaue Augen, 

prächtige Zähne, eine Geſichtsfarbe ſo rein und glänzend wie 
Elfenbein und ein unwiderſtehliches, reizendes Lächeln. Meine 
Gefühle hatten während des ganzen Sommers keine andere Nahrung 
als ihren Anblick, wurden aber trotzdem zu einer heftigen Leiden— 
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ſchaft, die mein ganzes Wefen erfiillte. Ich gab mir alle mögliche 
Mühe, ihr näher gu fommen, aber alle meine Verfuche ſcheiterten 
an den gefellfchaftlichen Schranfen, die damals und heute nod in 
Deutſchland gezogen find. Go mußten fich meine Bemühungen 
darauf beſchränken, fie fo oft wie möglich gu fehen. Darauf war 
mein ganzes Sinnen und Trachten geridtet, und zwar in einem 
jo hohen Grade, dak meine Studien nach und nach tmmer mehr 

Ddarunter litten. Ich war regelmäßig bemiiht, thr auf dem täglich 
zweimaligen Gange nad) ihrer Schule zu begeqnen. Ich madte 
fo oft wie möglich Fenfterparade an ihrem Hauje vorbei, wiewohl 
meine Mühe nur gelegentlicd) durch ihr gufalliges Erſcheinen am 
Fenſter belohnt wurde. Ich verlegte mich auf förmliche Kund— 
fchafteret, um gu erforjcjen, welde Vergnügungsorte fie mit den 

Ihrigen beſuchte. Kurz, ich war fo unermiidlich und erfinderiſch, 
wie eben Die Liebe im fechzehnten Jahre nur fein fann, und ver: 
ſchwendete fehr viel Zeit und nugte ſehr viel Soblleder ab, mußte 

aber doch in die Herbjtferien nach Haufe gehen, ohne mein Brel, 
jie perjinlic) fennen gu lernen, erreicht gu haben. 

Das regelmapige Cinerlei de3 Gymmafiallebens wurde im 
Sommer nur durd) ein auferordentlides Ereignis unterbrodden. 
Dev Rhein erreichte im Juli, infolge von ungewöhnlichem Schnee— 
ſchmelzen in den Schweizer Hochalpen, eine ſolche Hobe, daß der 
Durchbruch dev Dämme, welche die ſtädtiſche Gemarfung vor 
Uberflutung fchitgten, gu befiirdten war. Die Gefahr war fo 
dringend, daß die unermiidlicdften Anftrengungen an den bedrobten 
Stellen erforderlich waren. Es wurden daher alle arbeitsfabigen 
Perfonen dazu aufgeboten, und auf das Anfuchen der beiden 
Oberflajfen wurde auch ihnen die Erlaubnis zur Mithiilfe gewabrt. 
Wir leifteten darauf drei Tage und drei Nächte lang mit voller 
Luft unſer Beſtes und waren nicht wenig ftolz, als ung eine 
offisielle Belobung feitens der Regierung zuteil wurde. 

Die grofen Ferien verbradte id) ununterbrocen im elterlicjen 
Hauſe. Die Eltern wünſchten foviel wie möglich von dem eingigen 
Sohne zu haben, und auch ich fühlte das Bedürfnis nach traulichem 
Umgange mit ihnen. Die früheren Mißtöne zwiſchen uns waren 
ganz geſchwunden, und die Harmonie tat unſeren Herzen wohl. 
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Meine Schwefter Anna fehrte faft qletchzeitiq nach einjähriger 
Ubwejenheit aus dem Fnjtitute von Montmirail guriic, wo nad 
dem herrſchenden deutfden Gebrauce ihre eigentliche Erziehung 
abgefedhlofjen worden war. Sie war wenig itber ſiebzehn Sabre 
alt, wurde aber als reif fiir das geſellſchaftliche Leben betradhtet. 
Sie war eine hübſche, friſche, niedliche Erſcheinung, von feinem 
Wuchſe, mit zierlichem Kopfe, dunfelbraunem Haare und feelen- 
vollen, großen blaugrauen Augen und Fleinen Handen und Fiipen. 
Sie hatte einen fehr offenherzigen Ausdruck, in dem fich ihr zartes, 
wahrheitsvolles, etwas ſchwärmeriſches Gemiit widerjpiegelte. Unter 
den Herrnhutern hatte fic) ein reiner, religiöſer Sinn in thr ent- 
widelt, dev ihrem ganzen Wefen einen frommen Charafter gab. 

Wir fiiblten die warme, volle Liebe fiir fie, Die fie verdiente und 
der fie bediirftig war. Schweſter Emma bereitete fich gum Ab- 

gange nad) Kreuznach vor, wo fie auc) auf ein Jahr in ein von 
entfernten Verwandten geleitetes Mädcheninſtitut eintreten follte. 
Sie war immer noch das jarte, franflice, der Mutter befonders 
ans Herz gewadhjene Rind, das noch nie längere Zeit allein von 
Hauſe fort gewejen war. Gie, wie die Eltern und Geſchwiſter 
jaben Daher der bevorftehenden Trennung gerade nicht mit leichtem 

Herzen entgegen. 

Während der Ferien erfiillte fic) ein eifriger Wunfd) von 
mit. Ich erlernte die edle Reitfunft. Qn Zweibrücken befand 

ich Das Landesgeftiit mit zahlreichen Vollblutpferden, die auf das 
feinjte gugeritten waren. Der Oberbereiter erteilte Untervidt. 
linfere Klaſſe beftand aus Rechtsfandidaten, Univerfitdtsftudenten 
und Gymnafiaften. Unter den erfteren befand fich Ricard Popp, 
der mein Schwager gu werden beftimmt war, und den ich dabei 
ndber fennen lernte. Uns Anfängern war es guerft auf den 

jeurigen Hengſten gar nicht behaglic) zumute, wiewohl wir in 
den erften Woden nur in der Reitſchule ritten. Viele komiſche 

Szenen, die der Furchtfamfeit entfprangen, famen Ddabet vor. 

Ich muß geftehen, daß auch ic) unferem erften Wagnis eines 
Rittes im Freien mit bangem Herzen entgegenfah. Aber 
gerade Die Feurigfeit der Tiere machte uns gu fehr guten Reitern. 
Ich bin wenigftens in den langen Jahren, in denen ich ritt, nie 
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abgeworfen worden, wiewoh! ic) mandes wilde Roß gu befteigen 
hatte. 

Meine Verliebtheit machte mir den Wiederbeginn des Schul- 
jahres Ende Oftober nicht unwillfommen. Sofort nad) meiner 
Rückkehr nach Speyer machte id) mich daran, einen ‘Plan gu ver- 
wirflicjen, von dem ic) mir einen unwiderftebliden Eindruck auf 
den Gegenftand meiner Neigung verfprad. Ich fann mid) felbjt 

des Lachens nicht erwehren, wie er nun wieder in feiner ganzen 
Ungereimtheit lebhaft vor mir ſteht. Ich ſchmeichelte mix namlid, 
Dag, wenn ich mich nur als Ritter hod zu Rok vor der Geliebten 
zeigen finnte, mein Sieg über ihr Herg vollftindig fein würde. 
So durchſuchte ich denn ganz Speyer nad) einem Reitpferde. 
Aber folder Lurusartifel war unter der wenig bemittelten Ein— 

wohnerſchaft ſchwer gu finden. Ich entdeckte nur eines, und die Be- 
nubung desjelben war für mich) unerreichbar. Schließlich fam id) 
aber Dod) an mein Biel. Sch hörte, dak ein befannter Geſchäfts— 
mann ein Pferd gu landwirtſchaftlichen Zwecken benutzte, das frither 
unter dem Gattel gebraucht worden war. Ich trat mit dem 
Cigentiimer in Unterhandlung und überredete ihn ſchließlich, mid 
das Tier einmal widhentlich fiir zwei Stunden, und gwar unent: 
geltlich, reiten gu laſſen. 

Das RoR war in Wirflichfeit nicht mehr und weniger als 
ein einfacher Ackergaul und geichnete fic) weder durch Schönheit 
nod) durch Beweglicfeit aus. Aber trojdem fiihlte ich mich wie 
ein Eroberer, wenn ich ſtolz auf demfelben durch die Strafen 
und an den Fenftern meiner Dame vorbei ritt. Ich war jeden: 

falls der einzige Gymnafiaft, der fich als Reitfiinftler produgieren 
fonnte, und als folcjer erregte ic) immerbin die allgemeine Auf— 
merffamfeit des ſtädtiſchen Publikums. Da man den alten Klepper 

ſehr wohl fannte, fo war der Eindruck nicht immer der der Be: 
wunderung, im Gegenteil, ich hatte viel vom Geſpött meiner 
Kameraden auszuftehen. 

Es war den Schülern der beiden Oberflaffen geftattet, die 
Balle gu befuchen, welche jeden Winter von geſchloſſenen Gefell- 
jchaften gegeben wurden. Der erfte Ball ijt wohl nirgendwo 
ein fo wichtiges Ereignis wie bei der deutſchen Gugend. Ich 
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qlaube auch, dag Ddemfelben von deutſchen Madden mit nicht 
größerer Spannung und freudigerer Erregung entgegengefehen wird, 
als von Ddeutfden Giinglingen. Wenigftens war es fo unter 
meinen WlterSgenoffen. Wir waren ein Dutzend Kameraden, die 
mit dem Neujahrsballe in dem Kaſino, einem Klub fiir Beamte 
und Offigiere, ihren Cintritt in die Geſellſchaft machen wollten. 
Woden vorher bildete das fommende große Ereignis mit allem, 
was damit zuſammenhing — unfere Toilette, Tanzfähigkeit, das 
erforderliche Benehmen, die bevorftehenden Befanntfdhaften unter 
der jungen Damenwelt — unfere Hauptunterhaltung. Die meiften 
von uns und aud) ic) Hatten die Mtarter längerer Ungewißheit 
iiber Die Frage ausguhalten, ob uns die Eltern die Anſchaffung 
des unumgänglichen Frackes mit Zubehör geftatten wiirden. Für 
mid brachte der Weihnachtsabend die Löſung derjelben, indem 
das Exjehnte mein Hauptgeſchenk bildete. 

Das Feft begann um acht Uhr am Silvefterabend und dauerte 
nad gutem vaterlindijdem Braue bis gegen vier Uhr morgens. 
€inmal über die erften verlegenen Momente des Vorjtellens und 
Engagieren$ hinaus, fiihlten wir Gymnafiaften uns gang 3u Haufe 
und tangten wie befejjen die gange Nacht hindurd) mit gleich— 
altrigen Schönen. Solche Erlebniffe machen ja immer einen tiefen 
Eindruck auf jugendliche Herzen, und ich erinnere mich bid zu 
diefer Stunde genau der Ramen und der perſönlichen Erſcheinung 
meiner Tänzerinnen. 

Die gejellfchaftlidjen Zerftreuungen, denen ich eifrig huldigte, 
taten indefjen meinen Studien feinen Abbruch. Unſer Klaſſen— 
lehrer war Profeſſor Pleithner, der mir feinerjeit Privatunter- 
tiht im Lateinifchen und Griechifdjen erteilt hatte.  Wiewohl 
etwas pedantiſch und gefpreist, war er ein ausgezeichneter Philo— 
loge und lehrte in fehr angiehender Weife. Yeh fiihlte mich au 
größerer Anftrengung als im vorbhergehenden Jahre angefpornt 
und feiftete auch mehr, obwohl id) mir bewuft war, dap es mir 
ielbjt bet den ſtärkſten Bemühungen faum gelingen könnte, mid 

in den alten Sprachen beſonders auszuzeichnen. Sch warf mich 
daher mit aller Kraft auf das Deutſche und machte auf eigene 
Fauſt taglidje Stiliibungen. Wie vollbelohnt und ſtolz fühlte ich 
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mid) aber auch, alS mein Aufſatz bei dem erſten deutſchen pro 
loco von dem Ordinarius als der befte bezeichnet, zur befonderen 

Auszeichnung vorgelejen und im eingelnen belobt wurde. Darf 
ich's geftehen? Ich fah mid) fofort als fiinftigen berühmten 
deutſchen Sehriftfteller. Sicherlich verſpürte ich die Rraft im mr, 
mich mit der Feder auszeichnen gu können, und die Zukunft jeigte 
ja auch, daß ich mich in diefem Gefühl nicht gang getäuſcht hatte. 
Dasjelbe wurde auc) von nun ab eine Haupttriebfeder in meinem 

ganzen Streben. 
Als Verehrer de8 jiingeren, ſchönen Geſchlechtes und als 

Balleifriger wurde ich mit einem gewiffen Friedric) Recht befannt, 
der mir ein Gabr als Lygeift und dem Alter nach beinahe dvet 
Jahre voraus war. Cr hatte weder äußerlich nocd) innerlich be: 
fondere Vorgitge, auger einem bedeutenden muſikaliſchen Talente, 

das er von feinem Vater, einem Mtufiflehrer in Landau, ererdt 

hatte. Gr war aber liebenSwiirdig, ftets nett gefleidet und beſaß 
feine UmgangSformen. Gr hatte etwas Weibliches in ſeinem 
Wefen, woraus man die Veliebtheit erfldrte, die er bei allen 
jungen Damen genof. Obgleich er durdaus nidt meinem mann: 
lichen Ideale entſprach, ſchloß ich mich ihm fiir längere Beit enge 
an. Ich fann mit gutem Gewiffen behaupten, daß mein Motw 
hierbei nicht allein die Ausnutzung feiner gefellfdaftlichen Borteile 
war. Ich folgte nur einer voriibergehenden, faum erflarbaren 
Laune, indem ich ihn zu meinem vertrauten Freunde machte. Wir 
waren monatelang unjertrennlic). Gr fiihrte mich bet allen feinen 
Vefannten ein, und id) teilte bald die ihm von der jungen Damen: 
welt erwiefene Gunft. Ich gewann auch wirflich bei einigen 
Familien Zutritt, und er ward mic fo unentbehrlich, dah ich ihn 
während dev Ofterferien anf Beſuch mit nach Zweibrücken nam. 
Weder die Speyerer Verwandten nocd meine Eltern und Schweſter 

noch meine anderen Freunde fonnten fic) meine Schwarmerei fiir 
ign evfldven. Auch trat die Abkühlung ihm gegeniiber wabrend 
des Sommers ein. Infolge von Enthiillungen über feinen mora: 
liſchen Charafter erbielten meine Gefiihle flix ihn einen tödlichen 
Stof und verwandelten fic) in förmliche Abneigung. Yeh glaube, 
daß ähnliche Erfahrungen im Jünglingsalter oft gemacht werden. 
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Mein Verhaltnis gu einem anderen Lygeiften namens Yafob 
Fenſterer möchte id) ebenfalls erwahnen. Er war der Sohn eines 
armen pfälziſchen Bauern, mit augerordentlidem und vielfeitigem 
Talente begabt und von eiſernem Fleife und unermiidlicher Wus- 
dauer, wodurd) es ihm gelang, vermittelft Stipendien und durch 
Erteilung von Privatſtunden unter Not und Entbehrung feinen 
ſchweren Weg dure) das Gymnafium zu madden. Ich lernte ihn 
sufdllig fennen und fiihlte mich tro ſeines plumpen, häßlichen 
Außeren durch feine Belejenheit und feinen Geift und Humor 
fehr angezogen. Ich madhte oft lange Spaziergänge mit ihm, auf 
denen er mir ‘Produfte jeiner Feder in Geftalt von Gedichten 
und Aufſätzen über abjtrafte Gegenftinde vorlas. Bezeichnend 
für mid) dürfte fein, daß ich in diefer Richtung nie Gleiches mit 
Gleichem vergalt, fondern ihm jede Kenntnis meines eigenen 
ſchriftlichen Schaffens vorenthielt. Cr zeigte mir große Anhäng— 
lichkeit, die er aber öfters in mir durchaus nicht angenehmer, un— 
geſchminkter Schmeichelei bewies. 

Im Laufe des Frühjahrs brach plötzlich ein bedeutendes 
Feuer in der Nähe des Gymnaſialgebäudes aus. Der Unterricht 
wurde unterbrochen, und wir Primaner eilten auf die Brand— 
ſtätte, die wir vor der Feuerwehr erreichten. Wir machten uns 
ſofort an die Rettungsarbeit und halfen den Bewohnern der 
brennenden Häuſer ſich ſelbſt wie auch ihre Habe bergen. Ich 
arbeitete dabei wohl jo rüſtig wie einer, aber Gefahr lief ich 
kaum, wiewohl meine Kleider etwas verſengt wurden. Fenſterer 

aber fand ſich berufen, meine Leiſtungen bei dieſer Gelegenheit in 
ganz beſonderer Weiſe zu verherrlichen. Die nächſte halbwöchent— 
liche Nummer des Lofalblattes brachte ein mehrſtrophiges Gedicht 
von ihm, in dem meine Heldentaten bei der Feuersbrunſt in über— 
triebener Weiſe und ſchwülſtiger Form beſchrieben wurden. Das 
Schlimmſte dabei war, daß das Gedicht ein Akroſtichon auf 
meinen Namen bildete und nur zu deutliche Anſpielungen auf 

meine Liebſchaft enthielt. Wie konnte ſolcher Tapferkeit und 
Selbſtverleugnung gegenüber die Spröde, ſo wurde in der Aus— 
laſſung gefragt, meinem Werben noch länger widerſtehen? Die 
ganze Stadt lachte natürlich zu der Geſchichte, und ich war ſo 

Billard, Lebenserinnerungen. 8 
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wiitend anf den Verfaffer, daß id) ihn fajt durchgepriigelt hatte 

Frit nach langer Buße wurde er wieder in Gnaden aufgenommen. 
Der Sauber, den das ſtudentiſche Verbindungsweſen von jeher 

auf Gymmaftaftengemitter geübt hat, tft allbefannt. Farbige 

Mützen und Bander zu tragen, ein ſtolzer Burſche zu werden, 
bdildeten fiir Dte metiten von uns einen unferer höchſten Wünſche. 

Wee beneideten wir nicht die ſolche Auszeichnung tragenden 

Llurverfttatsitudenten, Die wir von Beit zu Beit zu Geſicht be- 
kamen, und befonders die flotten Heidelberger Korpsſtudenten, die 
biters Ausflüge nad) Speyer madten. Wie geehrt fiihlten wir 
uns nicht, wenn fic) Gelegenheit bot, mit diefen höheren Ween 
in perfonliche Berithrung zu fommen. Es gab daber aud 

wenige ſüddeutſche Gymnaſien in jener Zeit, m denen nicht, trog 

Dev beftehenden ſtrengen Verbote, Nachäffereien der Untwerjitats: 

verbindungen von den Schülern verjucht worden waren. Dies 

war auch in Speyer der Fall, da die Verſuche hier im Beftehen 

des Lyceums, deſſen Beſucher Univerſitätsvorrechte batten, eine 
Stütze fanden. Lyceiſten bildeten die öffentlichen Vertreter eines 
„Cheruskia“ genannten Korps, zu dem regelmäßig, aber natür— 
lich insgeheim, Schüler der beiden Oberklaſſen geworben wurden. 
Die Verſuchung trat auch an mich und meine näheren Kameraden 
im erſten wie im zweiten Jahre heran. Aber ich widerſtand 

glücklicherweiſe. Denn die „geheimen Korpsbrüder“ wurden ent— 
deckt und ſummariſch von der Anſtalt entlaſſen. 

Immerhin hatte die Verſuchung verſchiedene unangenehme 

Folgen für mich, die wohl erzählenswert ſind. Eine Beamten— 
witwe namens Budenſchön hielt ein Koſt- und Logierhaus für 

Gymnaſiaſten, das immer voll beſetzt war, da die Hauswirtin die 

jungen Mietsherren ganz nach Gutdünken ſchalten und walten ließ, 
ohne ſie je im geringſten mit Hausregeln zu beläſtigen. Im Hauſe 

Budenſchön herrſchte in der Tat die vollkommenſte Ungebundenheit 

— man hätte es auch Zügelloſigkeit nennen können. Als Gegen— 

leiſtung hierfür begnügte ſich die Vermieterin mit dem geringſten 
Maße von Ordnung und Reinlichkeit im Hausweſen. Mit anderen 
Worten, eine ſchmutzigere Wirtſchaft konnte man ſich kaum denken. 
Es wurde geraucht, gezecht und geſpielt, und dort war auch die 
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Hauptwerbejtelle fiir die ,Cherusfia”. Ich wurde gu den Ge- 
lagen aufgefordert und wohnte einmal einem folchen bei. Mun 
habe ic) geiftige Getranfe nie vertragen finnen, und das Refultat 
war daher, daß id) das Haus berauſcht verließ. Bch wurde einige 
Stunden darauf fehlafend im alten Stadtgraben am entgegen- 
gejebten Ende der Stadt gefunden. Wie ich an die Stelle fam, 
ijt mir nie flar geworden. Ich wurde von einem voriibergehenden 
Bimmermann entdet und in fein nahegelegenes Haus gebradht, 
wo ich nach mebreren Stunden ſpät abends mit fehr ſchwerem 

Kopfe und rebelliſchem Magen erwadte. Yeh reinigte mic) fo 
gut wie möglich von dem Schmutze, mit dem ich tiber und über 
bedectt war, und ſchlich mit einem entfeblicjen moralifdjen 
und phyſiſchen Ragenjammer nad) Hauje. Ich ſpürte die Folgen 

des Exzeſſes nocd) mehrere Tage. Yeh hatte dies hapliche Aben— 
teuer ganz vergefjen, als mir dasſelbe zufällig nach dreißig Jahren 
wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Als ic) nämlich im Jahre 
1882 eimem Freunde in Speyer eine gewiffe Gumme zur Ber- 

tetlung an Ddortige Bedürftige zur Dispofition ftellte, meldete fic) 

aud) die Witwe des erwahnten Zimmermanns zur Berückſichtigung, 
und gwar auf Grund meiner damaligen „Rettung“. Natürlich 
murde ihr Anſpruch anerfannt. 

Ich liek mich dazu iiberreden, eines Abends einer Kneiperei 
von Cheruskiern beiguwohnen. Wir waren faum eine Biertel- 
ftunde zuſammengeſeſſen, als der Wirt hereinſtürzte und ver- 

fiindigte, daß dev gefürchtete Vertreter der ftrafenden Gymnaſial— 
juftiz, der UAnjtaltspedell, im Begriffe fei, das Wirtshaus nad 

Schülern gu durchſuchen. Die Treppe hinunter zu entwiſchen 
war ju gefährlich, und fo fperrten wir die Titre ab und madten 
uns daran, durch das Fenfter die Strake au gewinnen. Einer 
nad) Dem anderen wurde aus der Hohe von ungefahr viergehn 
Fuß vermittelft Benutzung unferer Überröcke herabgelaffen, und 

alle gelangten glücklich binunter bis auf mid. Freuvillig als der 
letzte oben guriictgeblieben, blieb mir nun nichts übrig als, mic) mit 
den Händen am Fenftergefimfe fefthaltend, mid) fo weit wie mög— 

lid) herabhängen und dann aufs Geratewohl auf die Strage 
fallen gu laſſen. Dies tat ic) auch und fiel gerade auf die Füße. 

ge 
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Ich ſpürte ſofort einen ſtechenden Schmerz am rechten Fuße, und 
es war mir unmöglich aufzuſtehen. Die Kameraden hoben mich 
auf und trugen mich nach Hauſe. Natürlich waren Tante und 
Großmutter äußerſt erſchrocken. Der Arzt wurde gerufen und 
entdeckte glücklicherweiſe, daß die Schädigung nicht ein Bruch, wie 
wir alle befürchteten, ſondern eine Verſtauchung der Fußſehne 
war. Die Verletzung war ſchmerzhaft und bedeutend genug, um 
mich zu zehntägigem Stillliegen zu zwingen. Es traf ſich ſo un— 
glücklich für mich, daß der große Faſchingsball, der Gipfelpunkt 
der Tanzſaiſon, gerade in dieſe Tage fiel, und ich ſo um dieſes 
hohe Vergnügen kam — ein ſchmerzlicherer Verzicht und eine 
empfindlichere Strafe für meinen Leichtſinn als mir jede andere 
Buße erſchienen wäre. 

Mit dem Sommer 1852 nahte ſich der heißerſehnte Abſchluß 
meiner Gymnafialzeit. Wie alle deutfden Jünglingsſeelen, jubelten 
wir unferer Erlöſung von dem Schuljode und den fommenden 
Jahren afademifder Freiheit entgegen. Wir freuten uns fehr 
Daraujf, Dem vermeintliden Druct, den einengenden Schranfen 
einer pedantifden Padagogif, dem Mange! an WillenSfreiheit zu 
entrinnen, den uns die Disgiplin der Anſtalt empfinden lief. 
Kurz, die verführeriſche Ungebundenheit des Univerfitdtslebens 
lockte uns. Wie eine Sonne der Freiheit ſchien es uns gu leuchten. 

Wir lebten im Wahne, daß wir einer Glangzeit entgegengingen, 
Die unferen Hoffnungen und Wünſchen Erfüllung, unferen liebſten 
Vejtrebungen freien Spielraum gewähren wiirde. Wir waren 
uns nicdjt bewußt, — wie fonnte man auch folde Rlarheit des 
Sehens in unferen Jahren erwarten? — daß wir in Wirklich— 
feit bereits die allerſchönſte eit des Leben genoffen. Der 
Spiegel der Erinnerung mag mid irreleiten, aber feit ic) die 
Mannesretfe erreiht und vom Höhepunkte des Lebens den Blick 
rubiq priifend itber meiner bewegten Vergangenheit weilen laffe, 
dünkt eS mix mehr und mehr, dah die in Speyer verlebten Sabre 
1851 und 1852 ovielleicht die glücklichſten waren, die ich je ver- 
brachte. 

Bet der Widhtigfeit, welde von all diefen Geſichtspunkten 
aus die Veendigung unferer Gymnafiallaufbabn in unferen Wugen 



Siebentes Kapitel. Wuf dem Gymnafium in Spever. 117 

bejag, war es natürlich, daß wir Abiturienten darauf aus waren, 
das Ereignis entfprecend zu feiern. Mir fam der kühne Ge- 
danfe, dies durch einen glänzenden Ball gu tun. Er erſchien mir 
wie Die Offenbarung einer göttlichen Idee, an die fich freilid) 
jer irdiſche Beweggründe fniipften. Es ſchmeichelte meiner Eitel— 
feit, alS Leiter bet der Wusfiihrung derfelben die Aufmerkſamkeit 
der ganzen Stadt auf mich gu lenfen. Mein Vorſchlag wurde 
von den mit ndberftehenden Kameraden mit Beifall begrüßt, 
und wit begannen fofort die gur Ausführung deSfelben nötigen 
Schritte ju tun. In welcher Weife ich das Vorhaben auffagte, 
wird aus dem Umſtande erbellen, dak ich den Rameraden den 
erjtaunlicjen ‘Blan unterbreitete, um dem Fefte den größtmöglichen 
Glanz gu verleihen, die altbayrifde Majeſtät Ludwig [., dev zur— 
zeit auf der königlichen Villa in der Pfalz verweilte, feierlich 
dazu einguladen. Gch ging foweit, mich zur perſönlichen UÜber— 
mittlung der Cinladung zu erbieten. Aber die anderen ſahen 
dod ein allgu kühnes Unterfangen in dem Plane, und er wurde 
nicht durchgeführt. 

Der Ball aber kam zu ſtande. Ich plante alles und ſpielte 
auch die Hauptrolle bei der Durchführung. Zuerſt machten wir 
beim Vorſtande unſern Beſuch und baten um die unentgeltliche 
Benutzung des Tanzſaales der Kaſinogeſellſchaft, die uns auch 
gewährt wurde. Dann wurden Einladungskarten entworfen und 
gedruckt. Wir begnügten uns indeſſen nicht damit, ſondern auf 
meine Anregung erbaten wir uns durch perſönliche Aufwartung 
die Gegenwart der Spitzen der Beamtenwelt, der Garniſon, der 

Gymnaſiallehrer und ſonſtiger Honoratioren. Ebenſo ließen wir 
es uns natürlich nicht nehmen, auch die uns näherſtehenden 
jungen Damen perſönlich einzuladen. Wir traten hierbei ſolenn 

im Geſellſchaftsanzuge mit weißer Weſte und weißen Hand— 
ſchuhen auf. Wir ſchmeichelten uns ſelbſtverſtändlich, daß wir 
durch dieſe Prozedur dem ſtädtiſchen Publikum ſehr imponierten. 
In Wahrheit aber lächelte alles, was über unſer Alter hinaus 
war, über unſer ſelbſtbewußtes Gebaren. Dagegen erfreuten wir 
uns des ungeteilten Beifalles der Altersgenoſſen beider Geſchlechter. 
Ich beſonders ſtieg ſehr hoch in der Gunſt aller eingeladenen 
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Damen und fiihlte mid) wie ein Triumphator, wenn ich, durd) 
die Straßen jtolzierend, freundlicen Tribut aus blikenden Augen 
und von ladelnden, ſchönen Lippen empfing. Jedenfalls ftand 

unfer Unternehmen eingig und allein in den Annalen des Gymna- 
fiums da. . . 

Da alles dieſes meiner Vorberettung fiir die miindlice und 
ſchriftliche Prüfung nicht forderlic) war, der wir uns im Auguit 
während einer gangen Woche zu unterwerfen Hatten, fann man 
ſich denken. Wber ich fann mit gutem Gewiffen behaupten, dab 
ic) meine Bflicht tat und während der letzten Mtonate fleipig 
avbeitete. Mein Ehrgeiz war fogar foweit erwacht, daß es mir 
ein empfindlicjer Gedanfe wurde, infolge meiner Unguldnglichfeit 
in den alten Sprachen im voraus auf die erfte Priifungsnote 
verzidjten 3u mitfjen. Die gweite Note war mir bei meiner 
größeren Leiftungsfahigfeit in Den neneren Sprachen und in der 
Mathematif gang ficher, und ich erbhielt fie aud. Ich war, wie 
gejagt, felbjt nicht mit miv gufrieden, mußte mich aber eben in 
das Ergebnis finden. 

Der Ball fand im Auguſt ftatt. Cr war viel weniger ftarf 
befucht, als wir in unferer Gitelfeit erwartet batten. Aber die 
uns befreundete Damenwelt war vollzählig vertreten und hatte 
in bezug auf Toilette ihr möglichſtes zur Verherrlichung des 
Feſtes getan. Ich entfinne mich nocd) heute der Farben, in 
Denen meine Tänzerinnen prangten. Go wildlujtiq habe ich ſeit— 
Dem nie wieder getangt. Von acht Ubr abends bis vier Ubr 
morgenS wurde aufgefptelt. Der Rotillon dauerte anderthalb 
Stunden. 

Leider feierten wir unferen Wbfchied vom Gymnafium nicht 
allein mit fo unjduldigen Vergniigen. Es war Gebrauch, daß 
Die ſcheidende Klaſſe fic) gum letzten Male bei einem Trinfgelage 

vereinigte. Die jährliche Verteilung der Abgangszeugniſſe nach 
Der Abfchiedsrede de Rektors an uns fand in der Aula des 
Gymnafiums gleichzeitig mit der feierlicjen Preisverteilung an 
alle RKlaffen und in Gegenwart des ſtädtiſchen Publifums ftatt, 

unter weld) lejterem, wie man fic) denfen fann, unfere jungen 
Sreundinnen zahlreich vertreten waren. Unſer Abſchiedskommers 
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jand am Abende desfelben Tages jtatt. Wir ſaßen bis lange 
nad) Mitternadt beijammen, und einige von uns trieben fich dann 

in ſehr angebeitertem Suftande bis 3u Tagesanbruch in den 
Stragen und in der Umgebung der Stadt herum. In unferer 
Aufregung trieben wir allerlei Unfug, wie Einwerfen von Fenjftern 
und Laternen, Niederbrechen von Gartengdunen ujw., was iible 
Folgen fiir uns haben follte. 

Am zweiten Tage nach diefem nachtlichen Abenteuer, einem 

Sonntag, bejuchte ich einer Verabredung gemäß die Neujftadt, 
um mit Ddortigen Kameraden zwei Kirchweihfeſte in der Nachbar— 
ſchaft mitzumaden. Am Nachmittage gingen wir guerft nach dem 

Dorje Wingingen, wo in allen Wirtshäuſern Tangbeluftiqungen 
jtattfanden. Wir gingen gu Der, an welder die Neuftadter 
Honoratioren fich beteiligten. Dort fanden wir eine Angabl 
junger Damen, die meinen Kameraden befannt waren, und wirbelten 
bald mit denfelben tm Gaale berum. Unter unferen Tänzerinnen 

befanden fich zwei Schweſtern, die fich durch friſche Schinbeit 
auszeichneten und die im Jahre 1849 durch ihre unverhohlen zur 

Schau getragene Neigung zum politifchen Radifalismus eine ge- 
wijje Berühmtheit in der gangen Proving erlangt und während 
des Aufitandes öfters bet sffentlichen Feften die Rolle von Frei— 
heitsgöttinnen geſpielt batten. Begierig, dieſelben fernen gu lernen, 
widmete id) ihnen befondere Aufmerffamfeit. Ihre etwas freie, 
emangzipierte Art ſtieß mic) aber entfchieden ab. Gegen Abend 

bracken wir auf und fubren anf der Bahn nach dem zwei Stunden 
entjernten Städtchen Cdenfoben, um dem Ddortigen Kirchweihball 
beizuwohnen, der in einem wobhlbefannten befferen Gafthofe ftatt- 
fand. Auch hier waren wir bald mit Tangerinnen verjorgt und 
machten flott mit, als ob wir nicht bereits eine tüchtige Leiftung 
hinter uns batten. 

Das Vergniigen follte ein fchlimmes Gude nehmen. Einer 

von uns hatte dem pfälziſchen Rebenſaft zu ſehr zugeſprochen und 
machte in feiner gehobenen Laune den Damen in etwas zudringlicher 

Weife den Hof. Von den mannlichen Befchiigern derfelben surecht- 

gewieſen, ließ er fich in feiner Erhikung in herausfordernder und 
beleidigender Weiſe den Philiftern gqegeniiber aus. Als thm dar- 
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auf in gleicher Münze bezahlt wurde, forderte er — er war 

Burjdhe der ,Cherusfia” und trug deren Farben — den Be: 
treffenden dem ſtudentiſchen Komment gemäß durd) einen „dummen 
Jungen“. Der Geforderte lachte thn einfach aus. Darauf 
applizterte ihm unjer Freund eme Ohrfeige. Sofort entftand em 
Handgemenge zwiſchen thnen. Wir eilten dem Rameraden ju 
Hilfe, und andere „Philiſter“ traten fir ihren Mann ein. Qn 
wenigen Winuten hatte fic) eine firmliche Prügelei entwickelt. 

Der Wirt ſchritt mit der Polizei ein, und, da wir im Unrechte 

und der Sahl nach ſchwach waren, fo wurden wir binnen kurzem 
an die freie Luft gejebt. Sehr gedemütigt wandelten wir gu Fuß 

nach) Neuftadt zurück. Die Nachtluft erbellte unſere Köpfe, und 

ehe wir unjer Ziel erreichten, waren wir alle uns ſehr wobl be- 
wußt, dak wir einen Dummen Stretch beqangen batten. 

In Spener ermwartete mich bet meiner Rückkehr eine pein: 
liche Uberraſchung. Ich fand Grofmutter und Tante in höchſter 
Aufrequng. Cie tiberfchiitteten mic) mit Vorwiirjen und iiber- 
reichten mir zur Erklärung derſelben eine Vorladung vor die 
Polizeibehörde wegen „nächtlichen Unfuges“, d. h. unferer Übel— 
taten in- der Kommersnacht. Mich überfiel fein gelinder Schreck. 

Stumm ließ ich die Strafpredigt über mich ergehen, zog mich in 
mein Zimmer zurück und überließ mich den mannigfachen Emp— 

findungen eines gründlichen moraliſchen Katzenjammers. Nach 

dieſer Selbſtbetrachtung machte ich mich auf, um den mitbeteiligten 
Kameraden den Schickſalsſchlag mitzuteilen und zu hören, ob auch 
ſie von demſelben betroffen waren. Ich fand, daß noch zwei 

andere vorgeladen waren, und zwar die bereits früher genannten 

Hilger und Gemainer. Wir drei ſammelten alle unſere Mit— 

ſchuldigen um uns, denen eS auch nicht ſehr behaglich zumute 

war. Wir befdloffen einmütig, uns auf das Leugnen gu verlegen. 
Als wir daher am folgenden Morgen eingeln vernommen wurden, 
ftellten Hilger und ich alles in Abrede und lieBen uns auch nicht 
durch Drohungen des vernehmenden Polizeikommiſſärs davon ab- 
bringen. Aber Gemainer lie fich einſchüchtern und machte ein 

Geftindnis. Das Ende war, daR er mit einer leichten Geld: 

ftvafe Davonfam, während wir beiden anderen zu einem Tage 
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Arreſt im ſtädtiſchen Gefängniſſe bet Waſſer und Brot verurteilt 
wurden. 

Wir verlieBen Den Tempel dev Gerechtigfeit in unbefchreib- 
lider Stimmung. Ich war mir iiber die Wirfung der Strafe 
nicht flar, glaubte aber, der Arreſt wiirde mich fürs Leben ent- 
ehren. In meiner tiefen Beſchämung fam mir damals gum erften 
Male der Gedanfe einer Flucht nad) Amerifa, um der ver- 
meintlicjen Schmach gu entgeben. Gn meiner Niedergeſchlagen— 
heit war es mir fein geringer Troft, zu entdecfen, dak die Cin- 
wohnerſchaft viel mehr geneigt war, die Geſchichte als einen 
originellen Studentenſpaß 3u betrachten und darüber gu lachen, 
jtatt auf uns als Gedichtete herabgujehen. Auch hob eS unfere 
gedrückten Gemiiter nicht wenig, als wir fanden, daß unfere 

Freundinnen uns die unbedingtejten Sympathien entgegenbradhten, 
un$ wie Märtyrer anfahen und den uns verdammenden Kommiſ— 

ſarius als ein Scheuſal von Ungeredtigfeit betradteten. Wir 
hielten es fiir befte, unfere Strafe fofort abgufigen. Unſere 
RKameraden begleiteten un8 nad) dem Arrefthaufe und holten uns 
nad) Ablauf der vierundzwanzig Stunden wieder ab. Wir waren 
einzeln eingefperrt, durften uns aber dure) Lefen die Zeit ver- 
treiben. Das Strohlager war gerade nidjt das weichſte, aber 
wit genofjen dod) unferen gewöhnlichen gefunden Schlaf. Da der 
Gefängniswärter ein Auge zudrückte, jo halfen uns eingeſchmuggelte 
Vorräte über den Hungerteil der Strafe hinweg. 

Ich brauche wohl faum gu jagen, daß die Folgen meines 
Ubermutes und Leidjtfinnes mir nicht nur die freudigen Gefühle 
volljtindig verdarben, mit denen ich fonft als freier Ubjolvent in 
das Elternhaus zurückgekehrt wire, fondern mid) mit VBangen dem 
Wiederbetreten desfelben entgegenjehen ließen. Denn einesteils 
wußten nattirlid) die Eltern von meinem Konflifte mit den Be- 

borden und andernteil$ fpannte mic) die Erwartung von Stunde 
ju Stunde anf die Folter, daß ich auch wegen unſeres Treibens 
in Edenfoben von der Obrigfeit belangt werden wiirde. Glück— 
lidermeije beſtätigte fic) diefe Befürchtung in der Folge nicht. 
Mein Empfang in Bweibriicen war übrigens fein fo fchlimmer, 
als ich ermwartet hatte. Der Vater hielt mir gwar eine ſehr 
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ſcharfe Strafrede, in der er mix aud) die „Schmach“ einer Polizei— 

ſtrafe vorbielt und mir unerbittliche Strenge in Ausſicht ftellte, 
falls id) mich ähnlicher CStreiche wieder ſchuldig machen follte. 
Aber ich fam dod) mit diefer einer LeFtion davon, und er jchien 
mir das Vergehen nicht weiter nacdgutragen. Die gute Mutter 
war geneigt, fid) mehr fiber die Triumphe als maitre de plaisir 
bei der Veranftaltung des Valles und iiberhaupt über meine 
geſellſchaftlichen Erfolge zu freuen, als über meine Febltritte gu 
ärgern. Sie ſchämte ſich augenſcheinlich nicht des Sohnes, ſondern 
war vielmehr ſtolz auf ihn, was ſie bewies, indem ſie mich überall 
in Bekanntenkreiſen als geſellſchaftsreif einführte. 

Wie gewöhnlich ging es im September ſehr lebhaft in der 
Zweibrücker Geſellſchaft zu. Mehrmals wöchentlich traf ſich die 
junge Welt entweder in ſtädtiſchen Häuſern oder auf verabredeten 
Ausflügen in die Umgebung. Die Ziele der letzteren waren die 
bereits genannte Faſanerie, der Birkhäuſer Wald, das Lilierſche 
Beſitztum, der ſogenannte gute Brunnen, der Sandhof, die Wolfs— 
ſchlucht, der Roſenhof, das Ernſtweiler Tal und die Kirchweih— 
fefte in Ixheim und Bubenhauſen. Der Damenflor war zahlreich, 

das männliche Gefdlecht beftand aus jiingeren Offizieren, Rechts— 
fandidaten und GStudenten. Bur Unterhaltung dienten Gefell- 
{chaft3fpiele und Tanzen. Wiewohl der jüngſte, fpielte ic) doch 
feine geringe Rolle. Meine Schweſter Emma war nod im 
“nftitute, aber Anna war immer mit Mutter und mir dabet. 
Bei diejen Gelegenheiten wurde ic) gum erjten Male auf die 
augenſcheinlichen Bemühungen meines ſpäteren Schwagers Richard 
Popp um Annas Gunſt aufmerkſam. Er war eine ſehr ein— 

nehmende Erſcheinung, groß und ſchlank, mit feinen Zügen, dunkler 
Geſichtsfarbe, üppigem, gelocktem ſchwarzem Haare, glänzenden 

ſchwarzen Augen, kühnem Schnurr- und Knebelbart und ſehr 

liebenswürdigen Manieren und beſonders gewandt und witzig in 
der Unterhaltung. Es war mir bald klar, daß ſeine Aufmerk— 

ſamkeiten, die ſchon vor längerer Zeit begonnen hatten, von meiner 
Schweſter gerne geſehen wurden. Die Mutter beſtätigte mir, daß 
Popp ernſte Abſichten zu haben ſchien. Er war ihr offenbar als 

Bewerber auch ganz willkommen. Perſönlich und durch ſeine 
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pamilienbesiehungen — er gehörte einer angejehenen Beamten- 
jamilie an — war er aud) in Wirflichfeit ein fehr annehmbarer 
Freier. Die Anhänglichkeit an meine Schwefter lie mich zuerſt 
eine gewifje Ciferjudt und als Wirfung derjelben Cingenommen- 
heit gegen ihn empfinden. Auch mein Vater war der Verbindung 

juetft abgeneigt, und gwar hauptſächlich mit Rückſicht auf die 
lange Beit, die vergehen mute, ehe der Bewerber, der Juſtiz— 
ajpirant war, ein ,, Web und Kind” nahrendes Amt gu erlangen 

hoffen fonnte. Die acht bis zwölf Jahre langen BVerlobungen, 
die zwiſchen Rechtsfandidaten und Beamtentidtern häufig vor- 
famen, waren ifm guider. Gr hatte auch vollfommen rect, 
denn eS war wirflicd) betriibend und entmutigend zu fehen, wie 
diefe langjdhrigen Bräute verbliihten, ehe fie in den Cheftand 
treten fonnten. 

Schon im vorausgegangenen Jahre und in den lehten Ofter- 
fetien war die Frage wiederholt zwiſchen den Eltern und mir 
erdrtert worden, weldjen Beruf ic) mir wählen follte. Sie waren 
bereit, mir vollftindig freie Hand zu laffen, aber ich fiihlte leider 

weder eine bejondere Neigung nod) Begabung fiir eines der 
jogenannten ,,Brotftudien”, denen Söhne des Standes, dem ich 

angehorte, fic) gu widmen gewohnt waren, fo daß die Frage 

ungeloft geblieben war. Jetzt bei meinem bevorftehenden Über— 
tritt auf eine Hochfchule mufte e3 aber zur Entfcheidung fommen, 
da Die Wahl der Univerfitét jowie meine ganze Weiterbildung 
von derjelben abbing. So gab eS denn fortwahrende Beſprechungen 
des widhtigen Gegenftandes swijden uns. Ich hatte im ftillen 
die Hoffnung genährt, daß es mir möglich fein wiirde, mic) den 
ſchönen Wiſſenſchaften — der Literatur und Kunſt — hingugeben, 
für Deren Pflege ich nicht nur das richtige Verſtändnis, fondern 
aud) mehr als gewöhnliche Anlage au befiken meinte. Ich glaubte 
namlich, metn Vater jet vermbgend genug — die ganze Lebens- 
wetje unjerer Familie rechtfertiqte auc) die Annahme — um mir 
den Unterhalt zu gewähren, bis ich mir nach vollendeten Studien 
durch eigene geiftige Leiftungen pefunidre Unabhängigkeit geficert 
hatte. Bei der erjten Wndeutung diefer Wünſche erklärte er mir 

fury und biindig, daß fein Vermögen nicht groß genug fei, um 
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felbjt bei ungeredhter Zurückſetzung meiner Schwejtern ſeinen Sohn 
einen „Schöngeiſt“, wie er es nannte, werden laffen 3u können. 
Ubrigens glaube er auch iiberhaupt nidjt an ,,Schingeifterei”. 
Sein Wunſch fei, und eS fei auch fiir mich das befte, dak ich 
mid) gu einem Berufe entſchlöſſe, der ihn fobald wie möglich unter 
Den gegebenen Verhaltniffen von der Fiirforge fiir mic) und mich 
felbjt von der Abhängigkeit von ihm befreite. Was fonnte id in 
meinem Alter und in Ermanglung jedes eigentlicken Beweiſes 
befonderer literarifder Begabung erwidern? Ich lieB daber den 
Gegenftand fofort gang fallen. 

Mun wurden von den ,,Brotftudien” wieder eines nad dem 

andern in Vetracht gezogen. Gegen fein eigenes juriſtiſches Fach 
duperte fic) der Vater fehr entſchieden, wobei die bereits erwähnte 
langjdhrige Anwartſchaft auf eine StaatSanjtellung fem Haupt- 

argument bildete. Ich felbjt fonnte der Juriſterei, fo meit id fie 
fannte, feinen Geſchmack abgewinnen, und die gebegten Hoffnungen 
auf raſche Erfolge im Leben, die mich gu meinem eigenen Herrn 
machen wiirden, lieBen mic) auch von der Ausſicht zurückſchrecken, 
bis gu meinem dreißigſten Jahre als Anwarter das Pflajter von 

Zweibrücken gu treten. Bor der Medizin hatte ich einen förm— 
lichen Widerwillen. Wie fo vielen anderen, war mir der Gedanke 
peinlich, fortwahrend mit den firperliden Leiden der Mtenfchen 
in Berührung 3u fommen. 

Von der Theologie wollten die Eltern ebenfowenig wie id 
etwas wiffen. Gegen die Gottesgelahrtheit herrſchte 3u meiner Beit 
unter allen aufgewecten Köpfen, gang abgefehen von der herrſchenden 

Gleichgiiltigfeit der Kirche gegeniiber, ein großes Vorurteil infolge 
Der Tatjache, daß fic) Der Regel nad) ihr nur junge Leute wid- 
meten, die entweder aus Armut Rückſicht auf die friihere Unjtellung 
der Theologen nehmen muften, oder deren geiftige Beſchränktheit 
fie Dem Fache jutrieb, fiir das, wie frither in Süddeutſchland fiir 
das Poſtweſen und den Militdrdienjt, die geringften Anforderungen 
von Fähigkeit geftellt wurden. Für den Gelehrtenftand feblte es 

mir augenfdeintid) an Gründlichkeit, Geduld und Gefdmac. 
Schließlich wurde meine Wusbildung zum Tedhnifer beſprochen. 

In Deutfchland machten ſich damals die erften Anzeichen des 
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großen induftriellen Aufſchwunges geltend, der in den folgenden 
Sahrzehnten zur vollen Entfaltung fommen follte. Mehrere Falle 
lagen vor von Söhnen uns befannter Familien, die fofort nad 
Vollendung ihrer fachmänniſchen Bildung befriedigende Stellungen 
gefunden Hatten. Dies reigte auch mich, wiewohl ic) in Wabhr- 
heit ebenfowenig wirflide Neigung zu dem technifden wie fiir die 
anderen befprocjenen Berufe empfand. Dazu fam dann nod) 
mein Sjnterefje fiir die Mtathematif. Kurz, e8 wurde ein Ver- 
ftindnis dahin ergielt, daß ich eine polytechniſche Schule, und 
zwar die in München, befuchen follte. Ich war damit bis auf 
einen Punkt gufrieden. Wie heute nod) in Deutſchland, wurden 
Schüler techniſcher Hochjchulen weniger hoch angefehen als die 
Univerfitatsftudenten. Alle meine Rameraden follten Univerfitaten 
befucen, und die Vorempfindung, denfelben nachzuſtehen, war mir 
nidt angenehm. Auch feblte es nicht an Sticheleten ihrerſeits, 
jobald ihnen die Wahl meines Verufes befannt geworden war. Dod) 
die Entſcheidung war gefallen, und ich bequemte mich derjelben an. 

Ende September follte meine Schweſter Emma von Kreuz— 
nad) guriicigebradt werden. Die Mutter wollte fie guerft ab- 
bolen, war aber nicht wohl genug zu der Reiſe. Wuch der Vater 
hatte feine Luft zu gehen, und fo wurde ich fchlieplich mit der 

Miffion betraut. Ich follte auf der Hinreiſe den diveften Weg 
mit der Bahn bis Kaiſerslautern und von dort mit dem Poſt— 
wagen durch das Wlfengtal einſchlagen und die Rückreiſe mut der 
Schweſter über Bingen am Rhein mit einem Abftecher nach Koblenz 
maden. Aber das Verlangen, Clife und meine Speyerer Freunde 
nod) einmal vor der langen Trennung, die meine Überſiedlung 
nad) Minden bringen wiirde, gu feben, ließ mid) den tadelns- 
werten Entſchluß faffen, ohne Wiffen der Eltern hin und zurück 
liber Bingen gu gehen und mid) auf der Hinfahrt einen Tag in 
Speyer aufgubalten. Da Großmutter und Tante zurzeit bet uns 
in Zweibrücken gu Beſuch waren, glaubte id) das letztere tun ju 
können, ohne daß meine Abweidung von den väterlichen Reiſe— 
voridriften den Eltern befannt würde. Statt in Kaiſerslautern 
auszufteigen, fubr ich alfo nad) Speyer weiter. Ich ftieg in einem 
Gajthofe ab und machte mich fofort daran, meine einheimiſchen 
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Kameraden aufzujuchen. Ich (ud fie gum Whendeffen mit mir im 

Gajthofe em — eine foftfpielige, leichtfinnige Grofprablerei 
meinerjeits — und wir blieben bis ſpät in die Nacht beifammen. 
Die Folge war, daß ich am nächſten Morgen mit einem fürchterlichen 
Kagenjammer aufwadte und faum imftande war mich gu rühren. Ich 

raffte mic) aber gegen Mtittag auf und fleidete mich mit Mühe an. 
Bu meinem phyfifden fam nun auch nocd ein fchwerer 

moralifder RKakenjammer, denn die Schwelgeret mit meinen 

Kameraden hatte einen grofen Teil meines Reifegeldes aufgezehrt. 
Langer in Speyer bleiben fonnte ich nicht, und fo reifte id) nod) 
an Ddemfelben Tage wieder ab. Deh ging nach Mannheim, wo 
ic) itbernadjten mute, da die Boote nur morgens rheinabwarts 
fuhren. Um acht Ubr friih traten wir die Fahrt an. Da ich 

den Rhein nur gwifden Speyer und Mannheim gefehen hatte, fo 

war mir alleS neu. Aber auf der Strecfe bis Maing ijt, wie 
befannt, mit Wusnahme der Stadt Worms nichts gu jehen als 
unintereffante flache Ufer und die fernen Höhenzüge der Vogeſen 
und des Odenwaldes. Yu Maing befamen wir einen bedeutenden 

Buflug von Mitreifenden verſchiedener Nationalititen, der an- 
deutete, Daf wir uns nun auf einer Weltverfehrsjtrake befanden. 
Die verfchiedenartige Gefellfchaft auf dem Boote ſowie die land: 
ſchaftlichen Reize des herrlichen Rheingaues, die nun auftaudten, 
verſetzten mich in ſehr gehobene Stimmung. Die Verſuchung 
weiter nad) Koblenz zu fahren, trat ſehr ſtark an mich heran. 

Der Speyerer Angriff auf meinen Geldbeutel zwang mich aber, 
derſelben zu widerjtehen. Go ftteq ich denn am Nachmittage in 
Vingen aus, verwandte mehrere Stunden, um die dortigen Sehens— 
wiirdigfeiten zu beſichtigen, jebte Dann nach Rüdesheim über und 
ging von dort aus nad) dem Yiederwald. Den Rückweg nahm 
id) fiber Aßmannshauſen. Bon Bingen fuhr ic) gegen Abend ab 
und erveichte nach zweiſtündiger Fahrt mein Reifesiel. 

Kreugnach ijt ein altberithmtes Goolbad, das damals nod) 
bejuchter war als heutgutage. Es hat eine reigende Lage an der 
Nahe und bietet mit feinem Kurhauſe und den dagu gehörigen 
Anlagen, feinen Verfaufsliden, zahlreichen großen Hotels, vielen 

ſchönen Privathdujern und regelmäßigen Straßen ein fehr anziehendes 
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Ausſehen. Auch gibt es eine Anzahl ſehr ſchöner Punkte in der 
Umgebung, worunter Ebernburg mit dem großartigen Sandſtein— 
felſen und der Ruine der berühmten Burg Franz von Sickingens 
beſonders bemerkenswert ſind. Das Ganze machte einen hin— 
reißenden Eindruck auf mich. Dazu fam nod, daß äußerſt liebens- 
würdige Verwandte da wohnten, von denen ich in der freundlichſten 
Weije aufgenommen wurde. Unter diejen befand fich ein zahlreicher 
Bweig der Engelmannſchen Familte, die Kinder de frither er— 
wähnten Peter Engelmann. Bu diefen gehörten die feingebildeten 
Damen, die das von meiner Schwefter beſuchte Inſtitut Leiteten, 
und dann Dr. Theveny, der die Schweſter Julie meines Grof- 
vaters Hilgard gebeiratet hatte und einen Sohn und dret blühende, 
ſehr aufgewedte und wohlerzogene junge Töchter befaf. 

Alle diefe WAngiehungen ließen mich grofen Gefallen an 
Kreuznach finden, fo dag id) mid) gar gerne linger aufgehalten 

hatte. Ich hatte auch die elterlidje Erlaubnis, eine Worhe ju 

bleiben. Aber ach! ein von mir ſelbſt heraufbeſchworenes Faktum 
geftattete mir dies nicht. Ich hatte nämlich fo viel Geld auf der 

Hinreife ausgegeben, daß ic) auf Kaſſenſturz und Berechnung der 
Koften der Riicreijfe fiir uns beide nur gang fnapp einen bin- 
reichenden Betrag fiir die letztere herausbrachte. Dabei fand id) 
mid) a priori gezwungen, auf die vorgefdjriebene Rheinreiſe mit 

Emma ju verzichten. Ich ſchämte mic) vor mir jfelber, die 

Schweſter in fo ſelbſtſüchtiger Weiſe um dieſes Vergniigen ge- 
brat zu haben. Aber fo fnapp war das Verhältnis meines 

iibrigbleibenden Barvorrates zu den möglichen Reifeerfordernifjen, 
daß mich die Furdt vor einem Defigit wie mein Schatten auf 

Schritt und Tritt verfolgte, mic) ſelbſt vor dev geringften Wus- 
gabe zurückſchrecken ließ und mir tatſächlich den ganzen Wufent- 

halt verdarb — Die ſchwere, aber woblverdiente Strafe fiir mein 
Handeln. Yoh tiberredete daber auch meine Sehwefter, ſchon am 
Dritten Abende mit mir abjureijfen. Wir fuhren im Poftwagen 
in Der Macht nad) KaijerSlautern, wo wir friihmorgens ſehr 
ermiidet anfamen. Ich wagte eS nicht gu friibftiicten mit Rück— 
ficht auf die Ungewipheit der Gepäckgebühr auf der Eiſenbahn. 
Gegen Mittag langten wir in Zweibrücken an — ich felbft mit 
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nur wenigen Lfennigen und der Empfindung eines im Fegefeuer 
ſchmachtenden Sünders. Denn ich wupte nur ju gut, daß die 
erfte Frage der Eltern nad) unferer Reiſeroute fein wiirde und 
daß der Ausfall der Rheinreiſe fofort zur vollen Enthiillung meiner 
neuen unverantwortlicden Streiche fiihren würde. 

So fam es aud. Der Vater nahm mich, fobald er die 
Wahrheit gehirt, in fein Arbeitszimmer und hielt mir vor, daß 
mein Gebaren im höchſten Grade leicjtfinnig fet. Gr erfldrte 
mir, daß er fein Vertrauen in mid) verloren habe und demnach 
in der Bufunft in meinem eignen Qntereffe handeln müſſe. Ich 
hatte natürlich gar nichts 3u meiner Verteidigung vorgubringen, 
fondern fühlte meine Schuld voll und gang. Aud) empfand id 
Sham vor der Mutter und den Schweftern, die meine Aufführung 
übrigens viel milder gu beurteiler geneigt waren al8 der Vater. 
Dieſe Gefühle waren auch nicht voriibergehend, jondern drückten mid 
fortwährend mit dem Bewußtſein dev Erniedrigung vor miv felbjt. 

Kurz darauf teilte mir der Vater mit, daß er ſich entſchloſſen 
habe, mich felbjt nach München zu begleiten und dort das mög— 

lichfte gu veranfaffen, um mic) vor Irrwegen zu ſchützen. Es 
blieb aud) bei feinem Entſchluſſe, und Anfang November traten 
wir zuſammen die Reiſe an. Yeh nahm mit gemiſchten Gefiihlen 
Abſchied von dem Elternhauſe, der Mutter, den Gefchwiftern, von 
Areunden und Vefannten und Sweibriicfen im allgemeinen. Ciner- 

jeitS lieB mich die Erwartung größerer perjinlicher Ungebunden- 
Heit und alle neuen Angiehungen einer fo herrlichen grofen Stadt 
wie München freudige Errequngen empfinden. Andererſeits hatte 
ic) Doch etn 3u weiches Herz, um das Scheiden von allem, was 

mir lieb war, leicht gu nehmen. Beſonders der Mutter gegen- 
iiber, die wieder mit einer rührenden CSorgfalt fiir meine Aus— 
ftattung geforgt hatte, fiihlte id), als ob id) noch bleiben follte, 
um mein Unrecht wieder gut gu machen und ihre Liebe befjer ju 
verdienen. Beim Abſchiede fiegten auch die legteren Empfindungen, 
und id) ftrémte von Tränen tiber. Wie waren fie wohl geflofjen, 
hatte id) gewußt, daß id) das Elternhaus nie wieder betreten, die 
treue Mutter nie wieder fehen wiirde! 
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Die Univerſitätszeit. 

YW benubten nicht die direfte Route nach München, fondern 
madjten einen Umweg, indem wir von Stuttgart nach 

HriedridShafen und von da nach Lindau am Bodenfee mit dem 

Dampfboot fubren. Wir Hatten herrliches Wetter und einen 
pridtigen Ausblick auf den See und jeinen ftattlichen Wlpen- 

gürtel. Aber abgejehen hiervon lohnte fich die längere Route 
durdaus nidjt. Denn es gab damals nur Poftverbindung zwiſchen 
Lindau und Augsburg, dem nächſten Eiſenbahnpunkte, und der 
Poftwagen ging abends ab, jo dab wir nicht nur gar nichts von 
dem ſchönen bayeriſchen Algäu ſahen, fondern nad einer ſehr 
unbehaglichen Nacht erſt im Laufe des Vormittags Augsburg 
recht ermüdet erreichten. Cine zweiſtündige Bahnfahrt brachte 
uns zu unſerem Reiſeziel. Das Herz klopfte mir nicht wenig, 
als wir vom Bahnhof über das Pflaſter der bayeriſchen Haupt— 

ſtadt rollten. Wir ſtiegen im „Bayriſchen Hoſe“ ab, der damals 
der erſte Gaſthof Münchens war und mir durch ſeine Größe und 

prächtige innere Einrichtung wie ein königlicher Palaſt dünkte. 
Der Gaſthof war damals ſchon, wie er es auch noch heute iſt, ein 
beliebtes Abſteigequartier für Die vornehme Welt, und die zahl— 
reichen Adels- und anderen Titel der im Fremdenbuche ein— 
gezeichneten Fremden imponierten mir nicht wenig. 

Mein Vater hatte München ſeit ſeiner Univerſitätszeit nicht 
mehr geſehen, und da inzwiſchen die großartigen Verſchönerungen 
und bedeutenden Vergrößerungen unter Ludwig J. ſtattgefunden 
hatten, ſo war es ihm faſt ſo neu wie mir. Wir widmeten da— 
her die erſten Tage unſeres Aufenthaltes der Beſichtigung der 

Billard, Lebenserinnerungen. 9 
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Stadt und ihrer Hauptiehenswiirdigfeiten. Die malerifden alten 

und ſchönen neuen Stragen mit ihren zahlreichen Dtonumental- 
bauten, das lebhafte Treiben in denfelben, die taglidjen militäriſchen 
Paraden unter Mufifbegleitung, die reichen Kunſtſchätze, die präch— 

tigen Rirchen, die herrlidje Oper und das ausgezeichnete Schau- 
jpiel, der Glang des königlichen Hofes, foweit er in der Offent- 
lichkeit ſichtbar war, — alles dies zuſammen übte eine verwirrende, 
betiubende, aber auch erhebende Wirfung auf mid aus. Dah 
ſchwebte in fortwahrendem, höchſtem Entzücken und pries mid) 
qliicflicy, in einem ſolchen Baradies, wie mir die bayeriſche Haupt- 
ftadt erjchien, leben zu Ddiirfen. 

Madhdem wir die erfte Neugierde befriedigt hatten, jtellten 
wir uns vor allem dem Reftor des Polytechnifums, Dr. Alerander, 
vor, worauf meine regelmäßige Guffription als Hirer bei diefer 
Anftalt erfolgte. Yeh belegte Vorleſungen itber Mathematik, 
Mechanif, Phyfif, Chemie und Kunſtgeſchichte, die durchſchnittlich 
dreieinhalb Stunden täglich erforderten. Dann begann das Suchen 
nad einer pajjenden Wohnung fiir mich. Dabei wurde natiir- 
lich Rückſicht auf günſtige Lage in der Nähe des Polytechnifums 
genommen. Nachdem wir einige Dutzend Zimmer angefehen 
hatten, entjcieden wir uns fiir eines im fiinften Stocke in dem 
jogenannten Hacker Brauhaufe an der Sendlinger Strage. Das 
Zimmer war fehr gerdumig und hatte vier große Fenfter, die es 

reichlich mit Lidht und Luft verfahen. Die „Mietsherrſchaft“ war 
eine biirgerlidje Familie namens Schmidt, aus vier erwachjenen 
Perſonen beftehend. Der Preis fiir das Bimmer, einſchließlich 
der Heigung, Bedienung und des Frühſtückes (aus einer Taffe Kaffee 
und zwei Brotden beftehend) betrug nur fiinfzehn Gulden monatlid) 
(zirka ſechsundzwanzig Marf oder ſechs Dollars). Dann erplorierten 
wit die zahlreichen billigen und guten Speifewirtfdaften, die es 
damals in Minden gab, um uns iiber die weiteren Lebensfoften 

ju unterridjten. Wir fanden, daf man ein reichliches Mittags- 
mahl im Abonnement fiir fiinfzehn bis dreißig Kreuzer (vierzig 
bis achtzig Bfennige oder zehn bis zwanzig Cents) und Abend- 
eſſen natürlich noc) viel billiger haben fonnte. Mit anderen 

Worten, wir vergewifferten uns, dak man mit anderthalb Gulden 
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täglich (ungefähr zweieinhalb Marf oder ſechzig Cents) ganz gut 
fix Wohnung und Koft ausfommen fonnte. Yeh erwähne diefe 

Preiſe nur, um gu zeigen, wie befdjeiden die Lebensanſprüche da- 
malS nod) waren. In der Gegenwart erfordert eS viel mehr 
Mittel, um als Polytechnifer oder Univerfitdtsftudent in einer 
deutidjen Großſtadt durchzukommen. WAngefidhts der angefiihrten 
Siffern verjtindiqte id) mich mit meinem Vater dabin, daß ich, 

abgejehen von UnterrichtSgebiihren und Rleiderredynungen, monat- 
lich fünfzig Gulden fiir meinen Unterhalt (zirka fünfundachtzig 
Mark oder zwanzig Dollars) erhalten follte. Ich war damit voll- 

ftindig 3ufrieden und glaubte mit dem Betrage reichlich ausfommen 
3u können. 

Wir madten dann noch Befuche bei einer Anzahl Familien, 
mit denen mein Vater befannt war, die meiftens aus der Pfal; 
ftammten und infolge von Verſetzung ihrer Oberhaupter nach 
Minden gefommen waren. Cr bat um freundlide Wufnahme 
flit mich, Die mir auch gewahrt wurde. Das angefehenfte Haus 
diefer Art war das des bereits an einer anderen Stelle erwähnten 
Juſtizminiſters Hein, der feit feinem Rücktritte eine hohe Stelle 
am oberjten GerichtShofe des Königreiches befleidete. Andere 
yanilien, in denen ic) Zutritt hatte, waren die des Oberbaurat 
von Hummel, der Oberappellrdte Pixis, Peterſen und Diillarmi. 

3 war nod) 3u jung und unerfabren in der Gefellfcdhaft, als 
daß id) meiner eigenen Perfinlichfeit die im Laufe des Winters 
empjangenen Freundlidfeiten verdankt hatte. Sie waren eingig und 

allein auf die Achtung zurückzuführen, die man meinem Vater gollte. 
Diefer fehrte nach zehntägigem Aufenthalte in die Heimat 

zurück, nachdem er in jeder möglichen Weiſe aufs liebevollfte fiir 
mic) geforgt hatte. Der Abſchied wurde mir wieder recht ſchwer. 
Cm Vorgefühl der BVerlaffenheit befdlid) mich beim Gedanfen, 

dab ich nun in der grofen Stadt auf mich felbjt angewieſen fein 
wiirde. Ich weinte bitterlid) und war fehr empfänglich fiir dte 
eindringlichen Mahnungen au Fleiß, Sparfamfeit und guter Auf— 
führung im allgemeinen, die er nod) an mich richtete. Ich ge- 
lobte alles und war aud) in meinem Innerſten feft entſchloſſen, 
den gefaßten guten Vorſätzen treu zu bleiben. 

g* 
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Die erjten zwei Monate fiihrte id) einen mujfterhaften Wandel. 
Ich befuchte alle belegten Vorlefungen mit größter Piinktlichfeit, 
ſchrieb das Gebhirte wahrend derfelben nieder und ftudierte e3 gu 
Haufe nach. Beh arbeitete nicht nur bis in die Nacht Hinein, 
fondern gewann durch Frithaufftehen Zeit gum Studium. Zwei 
Rameraden aus Zweibriicen, die auch das Polytechnifum beſuchten, 
und id) ftanden uns einander bei und trafen gweimal wöchentlich 
in meinem Simmer ju gemeinjamer Arbeit gujammen. Mein 
Verfehr war faſt gang auf meine Pfälzer Befannte befdrantt. 
Wir fahen uns beim gemeinjchafilicen Abendbrot nebjt ,,Glas 

Bier” in der Herrenftube des Haclerbrauausfdanfes im unterften 
Stoce des Gebdudes, in dem ich wohnte, und madten Samstags 
und Sonntags größere Spaziergänge zuſammen. Wn Vergniiqen 
erlaubte ic) mir eines der ausgezeichneten Odeonfonzerte monat- 
lid) und eine Vorftellung im Opern: und Schauſpielhauſe wöchent— 
lic). Die damit verbundenen Ausgaben waren nicht groß, denn 
alle Hörer an der Univerfitit und dem Polytechnifum waren 

gegen Vorweis ihrer Ymmatrifulationsfarten zu äußerſt billigem 
Cintritte berechtigt. Das Cintvittsgeld fiir Opern betrug fiir uns 
nur vierundzwangig Kreuzer (zwei drittel Mark oder ein fedhitel 
Dollar). Natürlich genoffen wir dafiir nur das Privileqium, 

während der ganzen Vorftellung gu ftehen, woraus ic) mir jedoch 
nichts machte. 

Trotz allen Fleißes konnte ich aber meinen Studien keinen 

Geſchmack abgewinnen. Beſonders die höhere Mathematik ſtieß 
mich mehr und mehr ab, je tiefer ich in dieſelbe einzudringen 
verſuchte. Der Gedanke drängte ſich mir nach und nach auf, daß 
ich doch einen Fehlgriff bei der Beſtimmung meines künftigen 

Berufes gemacht hatte, und daß mir nicht nur Neigung, ſondern 
auch beſondere Begabung zu demſelben ganz und gar fehlte. Dieſer 
Gedanke wurde allmählich zu meiner vollen Überzeugung, die mir 
jede Bemühung nach dem falſchen Ziel als vergeblich erſcheinen 

ließ und meine Studien raſch ganz und gar verleidete. Ich ge— 
riet durch dieſen inneren Zwieſpalt in eine äußerſt gedrückte 

Stimmung. Keiner meiner Kameraden ſtand mir nahe genug, um 
mich ihm anzuvertrauen. Ich fürchtete nicht verſtanden zu werden. 
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Den CEltern die neuentitandene innere Not flagen, das wagte ich 
einfach nicht. Mit ſolchen Empfindungen trat ich in das Jahr 
1853 ein. Bet Ablauf der üblichen Neujahrsferien war ich be- 
reits jo weit demoralifiert, dag ic) nachlaffiq im Bejuche der 
Vorlejungen zu werden begann und auch wenig Luft gum Arbeiten 
auperhalb derjelben verſpürte. In meiner Zerſtreuung tried ich 

mid) viel in der Stadt herum und befuchte öfters die berühmten 
RKunjtjammlungen in der alten und neuen Pinafothef und der 
Giyptothef. Ihre Schätze zogen mic) viel mehr an als die 

Gegenjtinde meiner Vorlefungen. Beh ftudierte die Hauptwerfe 

förmlich und überredete mich felbft, daß ich Anlage sum Äſthetiker 
habe. 

Dariiber vergingen Woden, während welcher ich mid) in 
einen wabhrhaftigen Efel vor dem Polytechnifum hineingearbeitet 
hatte, jo Daf ich es ſchließlich gänzlich mied. Meine Griibeleien 
liber meine Zukunft lieBen mic) einen Blan nach dem andern 
jajjen und wieder verwerfen. Meine lebhafte Einbildungskraft 
wirtte bet ſolchen Plänen mit, und eS waren die meijten Dder- 
jelben ſehr fiihner und abenteuerlicher Natur. Unter anderen 
pactte mid) die Qdee, mir die Tiire fiir eine andere Laufbahn 
offen gu laſſen, indem ich mid) nachtraglich aud) noch auf der 
Univerfitét immatrifulieren ließ. Denn, wenn ich erft in den 

Ofterferien dem Vater meine Sinnesänderung Hinfichtlich meines 
fiinftigen Berufes geftehen wiirde, wie ic) eS aus Furcht vor den 
Folgen eines fofortigen Geftdndnijjes vor hatte, fo wiirde das 

halbe Jahr auf dem YPolytechnifum bet einem Studienwechſel 
ganz verloren fein. Dies wiirde dann vorausſichtlich einen ent: 
ſcheidenden Cinflug auf die väterlichen Entſchließungen haben, 
das heißt, id) wiirde am Polytechnifum verbleiben miijjen. Der 
Blan lief} mir feine Rube, bis er ausgefiihrt war. Der Imma— 
irifulation an Der Univerjitit ftand nichts im Wege, aber fie 

foftete Geld, und um fie nicht nublos werden 3u laſſen, mußte 

id) wenigſtens zwei Kollegien belegen, welche im voraus gu bezahlen 
waren. Um Ddiefe Roften beftreiten zu finnen, mute ich die 
Monatsrechnung meiner Hauswirtin fowie das WAbonnement fiir 

den Mittagstiſch unbezahlt laffen. Damit geriet ic) in Schulden 
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und fam nur zu bald yu dem Schluſſe, daß jolche leidjter gemacht 

alS bezahlt find. 
Bet meiner Neigung zur Schingeriteret war eS nicht gu ver- 

wundern, dah id) Borlefungen bet dem Dichter von Geibel und 
dem Aſthetiker und Kritifer Moris, von Carriére belegte, die erit 
vor furjem vom Könige Maximilian Il. nach München berujen 
worden waren. Tie ganze akademiſche Jugend ſchwärmte fiir tie, 
und ihre Hörſäle waren ſtets gedrangt voll. Jd) wurde ein regel- 
mäßiger Bejucer ihrer Borlejungen, lauſchte mit wahrer Andadt 

ihren Worten und bildete mir unter threm Cinflujje ein deal 

aus, wonach ic) mid) in Die Fubtapfen der beiden beriihmten 

Manner treten und gleich ihnen Ehre und Reichtum erwerben jab. 
Bei meinen Befuchen der Univerjitdt begeqnete ich öfters 

anderen Pfälzer Kameraden, die fick) verſchiedenen Landsmann- 
ſchaften oder Korps angefdloffen hatten und als woblbeftallte 

„Füchſe“ in farbigen Mützen und Bandern prangten. Wie Neu— 
befehrte in Glaubensſachen gewöhnlich die eifrigſten Profelyten- 
macher abgeben, fo find auch Füchſe ftets die beſten Werber fiir 
ihre Farben gewefen. Demgemäß wurde ich aud) von den drei 
durch meine Freunde vertretenen Gattungen — Iſaren, Schwaben 
und Franken — mit Liebensiwiirdigfeiten aller Art, wie Cin- 
lLadungen gu Ausgängen und Spagierfahrten, ſchwelgeriſchen Früh— 
ftitcten auf den Korpscafées und RKorpstneipen überſchüttet. Der 

eigentliche Sweet blieb mir nicht lange verborgen, aber wie einen 
Nachtfalter das Licht, gogen mid) die beftechenden Geiten des 
Korpslebens immer unwiderftehlicher an. Wenn ich vom Stand- 

puntte des reifen Wters aus die Cinfliiffe kritiſch zerlege, die da— 
mals auf mich einwirkten, fo fann ich mich freilich nur über oie 
jugendliche Cinfalt wundern, die mich als edle und wiirdige 
Stele anfeben ließen, was doch eigentlid) durchaus eitel und ver- 
werflid) war. Denn der Wahrheit die Ehre gu geben, muß id 
qeiteben, daß felbft fo fleinliche Außerlichkeiten wie die bunten 
Mützen und Vander mix als etwas diinften, was den Menſchen 
ber Me anderen Sterblichen erhob. Dazu famen aud) die Wn- 
ziehungen, welche Dax enge Vand vertrauter Kameradſchaft, der 
berausſordernde Mut, der in dem Paukweſen verfsrpert zu fein 
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jcheint, das jorglofe, flotte Treiben, der fchdumende Übermut fiir 
mic) Hatten. Ich fann dagegen in aller Aufrichtigfeit fagen, daß 
die formliche Pflege der Kneiperet, wie fie in den Korps getrieben 
wurde — leider herrſcht fie nur gu ſehr auch augerhalb derſelben 

unter der deutſchen Studentenſchaft — mir von Anfang an höchſt 

zuwider war. Wher bei meiner angeborenen Neigung zu ſchwärme— 
riſchen Auffaſſungen lief ic) mic) durch ein viel ideelleres Bild 

des Korpslebens bejtechen, als e3 die Wirklichkeit rechtfertiate. 

Nach Umſchau unter den vorgenannten Korps fiihlte ic) mich 

am metften durd) die „Frankonia“ angezogen. Faſt ein Drittel 
derfelben beftand aus Pfälzern, unter denen mehrere Jugend— 
freunde von mir waren. Außer dieſen gehirte eine ganze Reihe 
ſehr netter Leute aus den beſten Familien dazu. Die Franfen 
hatten einen traditionellen Ruf als die flottejte Landsmannſchaft 

auf dev Münchener Univerſität. Wuch nahmen fie eine höhere 
geſellſchaftliche Stellung ein, da die Söhne erfter Münchener 
Familien gu ihnen gehirten, durd) deren Vermittlung die Korps: 
mitglieder iiberall leicht Zutritt zu der beſſeren Geſellſchaft er- 
bielten. Das Korps gab jeden Winter einen grofen Ball, der 
immer ein Ereignis in der Refideng war und ftets fehr glänzend 
ausfiel. Alles dies verjehlte nicht, mic) au beeinfluffen. Mein 
Widerftand gegen die dringenden YWufforderungen, mic) in das 
Korps aufnehmen ju laſſen, nahm ſtetig im Verhaltms zu 
dem gefteigerten Umgange mit den Mitgliedern ab, und bald 
Darauf wurde ich feierlich als Fuchs aufgenommen. Den üblichen 
Brudergrup bei der Rezeption empfing ich von dem damaligen 
Senior, Friedrich von Schauß, mit dem ich feitdDem in freund- 
ſchaftlichem Verhältniſſe blieb. Er beteiligte fic) lebhaft beim 

Aufbau des Deutſchen Reiches als Mitglied de$ bayeriſchen Land- 
tages wie des Deutſchen Reichstages und madjte feinen Namen 
allgemein befannt. Auch als Finangmann ftand er an der Spike 

der Verwaltung eines dev größeren ſüddeutſchen Geldinftitute in 
hohem Rufe. 

Mein fogenannter ,,Leibburfde” war Gideon von Rudbhart, 

ein liebenSwiirdiger und begabter Menfch, der nach Vollendung 
jeiner Studien in den bayeriſchen diplomatifcdjen Dienjt trat und 
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Geſchäftsträger in Parts und Gefandter in Verlin, St. Petersburg 
und Dresden wurde. Die Differengen, ju denen es gwifden ihm 
und dem Fürſten VBismard in Berlin fam und wobei der lestere 
feine Machtſtellung in einer unverantwortliden Weiſe mißbrauchte, 
machten ſeinerzeit großes Aufſehen. Cr lebt nod) heute, aber 
in Geiftesumnadhtung infolge von Gebhirnerweicung. Augerdem 
waren nod) viele nette Leute, befonders unter den alteren Rorps- 

briidern, von denen aber auger den genannten feiner fich bejonders 
auszetchnete. Im ganzen zählte das Korps fünfunddreißig Mit— 

glieder. Außer den Franken gab es zurzeit noch vier andere 

Korps, die Schwaben, Bayern, Iſaren und Mokaren. Die 
beiden erſteren waren viel zahlreicher als wir und die anderen. 
Die Schwaben waren nahezu achtzig, die Bayern über hundert- 
undzwanzig Mann ftarf. Die Franfen aber Hatten den Ruf 
des feinjten Korps. Unter den Bayern war die befannte bava- 

riſche Vierjchrbtigfeit und Grobfirnigfeit fehr ftarf vertreten. Die 
numerifde Stärke der Korps hat ingwifden in München wie aud 
auf den meiften anderen deutſchen Univeriitdten fehr abgenommen. 
Angefichts der bet weitem überwiegenden Sdhattenfeiten des Korps— 

lebenS muß dies als ein groper Fortſchritt betrachtet werden. 
Mit dem GCintritte in die ,,Franfonia” geriet ic) unhaltbar 

auf die abſchüſſige Bahn, die meine afademijde Laufbahn bald 

gu Ende bringen follte. Bch verjuchte mir eingureden, dak meine 
neue Eigenſchaft als Korpsfuchs einem regelmapigen Rollegien- 
bejuche feinen Abbruch tun witrde. Es zeigte fich aber febr bald, 

daß es mir ſchwer wurde, ſelbſt die Rollegien von Geibel und 
Carriére, die zu bequemen Ytachmittagsftunden jftattfanden, zu 
hören. Denn da waren vor allem die vorgefdriebenen drei Kneip— 
abende in der Woche, fiir die Füchſe obliqat. Sie bedeuteten 
ju viel Biergenuß, wiewohl ic) viel mäßiger als die Rameraden 
war, und nie Aufbruch vor Mitternacht, mit den Folgen von 

ſpätem Schlafen und wiiftem Ropfe, der feiner geiftigen An— 
jtrengung fähig war. Dann brachte der enge Verkehr mit fo 
vielen lebensluftigen, jungen Leuten täglich Veranlaſſung gu neuen 

Berjtreunngen. Bald war es das Theater, bald Gejellfchajten 

und Bille, die meine Zeit und mein Intereſſe beanfprudten. Wie 
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berettS erwähnt, war eine Anzahl Miindener beim Korps, durch die 
id) in neue Gefellfchaftstreife fam. Dann folgte während des 
Karnevals ein Vall auf den anderen. Wenn das Korps auf 
joldhen gu erſcheinen beſchloß, muften wir alle hin, wozu die Füchſe 
wenigſtens ſehr bereit waren. Yeh frinte wieder recht meiner 

Tangluft auf den Muſeums- und Odeonsballen. 
Der Glangpunft der Saifon fiir uns war der vom Korps 

jelbft im „Bayriſchen Hofe“ alljährlich gegebene Ball bei Ge- 
leqenhett deS Qahrestages der Griindung des Korps. Es war 
ein ſehr glänzendes Feſt, bet dem die erfte Geſellſchaft Münchens 
zahlreich vertreten war. Als einer der Feftredner diinfte ic) mich 
eine widhtigere Perjinlicfeit, als die befternten Minifter unter 
unferen Gaften und fiihlte mich darin durch die vielen Artigfeiten 
beftirft, die mir von allen Seiten iiber meine Leiftung gejagt 
wurden. Wie unbedeutend, wie geradezu lächerlich fchien mir 
der Speyerer Abſchiedsball neben diefem Gewoge von Hofleuten, 
Spigen der VBeamtenwelt, Offizieren jeden Ranges in glangender 
Uniform, Studenten im Frack mit Farben, hunderten von Damen 
in feinfter Toilette, in dem herrlich beleuchteten und geſchmückten 
großen Saale, und mit der rauſchenden Muſik eines vollen Orchefters. 

Aber das Korpsleben ftellte noch ganz andere Anforderungen 
an meine Zeit. Wir Füchſe mußten taglich fiir eine Stunde auf 
den Fechtboden, wo die Leibburfden uns die Hantterung des 
Schlägers beigubringen ſuchten. Viel geitraubender war der Dienſt, 
den wir bei den gabhlreichen Paufereien oder Schlagerduellen 
zwiſchen den Korps hatten. Ich war zuerſt geneigt, diefen Unfug 
in idealifiertem Lichte als nationales Waffenfpiel und als ernjte 
Probe männlicher Tapferfeit zu betradjten. Die frivole Weife, 
im der Dem ftudentifden Gebrauche gemäß Handel gefucht und 
Forderungen geftellt wurden, lief mid) aber bald davon zurück— 

fommen. Wir Fiichfe wurden auf die Kneipen anderer Korps 
geführt, um mit den Füchſen derfelben angubinden, und unfere 
Kneipe erbhielt Beſuche gu demfelben Zwecke. Je frecher und 
gröber das Auftreten, als defto „forſcher“ wurde der Buds be- 

tradtet. Mir war diejes künſtliche Rohſein unmöglich, und td 
brachte es Daher ancy gu feinem Rufe als Bramarbas. 
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Faſt allwichentlic) fanden PBaufereien zwiſchen unſerem und 
Den anderen Korps ftatt, bet denen von vier bis acht „Kontra— 

hierungen” ausgefochten wurden. Um der Wachſamkeit der Polizet 
zu entgehen, fanden diefelben in Wirtshäuſern in entlegenen Teilen 

der Stadt oder in einer der umliegenden Ortſchaften ftatt. Den 
Füchſen lag eS ob, den Duellapparat oder „Paukwichs“, beftehend 
aus Schlager, Brillen, Mützen, Binden und Paukhoſen, an Ort 
und Stelle gu fchaffen, die PBaufanten fiir die „Menſur“ herzu— 
richten, gwifcjen den Gängen die Schlagenden gu erfrijden oder 
den Schläger gu halten, bet Verwundungen den „Paukarzt“ ju 
unterjtiigen und die Verwundeten nad) Hauſe zu bringen und 3u 
pflegen. Das letztere war oft ein ſehr anftrengender Dienjt, da 
ex unausgeſetzte Tag- und Nachtwadjen erforderte. Gn manchen 
Wochen hatte ich zwei bis vier Nachtwachen. Das erſte Duell, 
dem ich zuſah, war zwiſchen den beften Schlagern unferes Korps und 
der , Bavaria” ohne die Schugmittel der , „Mützen“ und , Binden” 

und wurde fehr blutig, indem unſer Kämpe feinem Gegner drei 
ſchwere Ropfwunden beibrachte. Ich mug geftehen, daf mich ſehr un— 
behagliche Gefiihle beſchlichen, alS ic) das erjte Blut fpriken fab. 
Doch gewöhnte id) mich raſch an das Schauſpiel und wurde bald 
jo gleichgiilttq wie die anderen. Es ging auch nicht immer fehr 
blutiqg ber. Die erjten Paufereien von Füchſen bejonders ver- 
liefen meiftenS barmlos und wie Auftritte in einer Bühnenpoſſe. 

Aber nidt nur gu groper Vergeudung von eit fiihrte das 
Rorpsleben, fondern eS machte auch große Anſprüche an den 

Geldbeutel. Da waren erftens die Wufnahmegebiihy und die 
regelmäßigen monatlichen Umlagen, fowie die befonderen fiir den 
großen Jahreskommers und den Feftball. Weiter famen gefteigerte 
Ausgaben fiir die gefchilderten Vergniigungen. Ferner fam die 
Verſuchung, der mic) meine Schwache nicht widerftehen liek, es 
den reidjen Korpsbriidern im Freihalten, in eleganter RKleidung 
und in anderer Hinficht gleichgutun. Dann verfiihrte mich aud 
nod) die damals unter Rorpsftudenten vorbherrjdende Uniitte, 
fich gegenfeitiq Gejchenfe ju machen, jum Aufwand. Meine 
monatliden Gendungen von Hauſe reichten natürlich Lange 
nicht fiir Ddiefe Extraausgaben ans, Das unvermeidliche 
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Ergebuis war, daß ic) in Sehulden geriet. Mein Febhltritt in 
dieſer Richtung wurde dadurch erleichtert, dak ich auf Einführung 
durch meine Rorpsfameraden iiberall bet Handlern und Hand: 
werfern Rredit erbielt. 

Ich war nun in einem ſolchen Taumel des Genuſſes und 
der Zerſtreuung jeder Art, daß mein natiirlicher Leichtſinn jede 
andere innere Regung tiberwucherte. Wher ich war mir dod) ju 
flar des fchlimmen Wusganges bewuft, gu dem mein Gebaren 
unerbittlich itber furg oder lang führen mufte, als dag id) nicht 
ſehr oft Stunden der voriiberqehenden Ernüchterung durchzumachen 
gehabt hatte, in denen ic) volle Selbjterfenntnis übte und bittere 
Reue, ja jogar Selbſtverachtung empfand. Bor allem waren mir 
jon nach wenigen Woden die Wugen vollſtändig iiber die abfolute - 
Nichtigfeit des Korpslebens gedffnet. 

So trieb ich eS von Tag gu Tag bis gum Monat März 
weiter. Infolge einer Erfaltung erfranfte ich anfangs des Monats 
an einer ſchweren Grippe, die mic) an das Bett fefjelte. In 

Minden herrſchte wegen ſchlechter fanitdrer Zuſtände von jeher 
das Nervenfieber, dem beſonders Studierende und darunter auch 
verhältnismäßig viele Pfälzer verfielen. Da ich fortwabhrend 

feberte, fo begann ich gu fürchten, das dasſelbe auch mic) heim- 
juden wiirde, und id) faßte den Plan, mit Rückſicht auf den 
anjtedenden Charafter der Rranfheit, auf ihre lange Dauer und 
die befjere Pflege ins Sffentliche, ſtädtiſche Krankenhaus iiber- 
jufiedeln, mie es erfranfte Studierende gewöhnlich taten. Deh 
hielt eS fiirs befte, die Mteinigen hierauf vorjzubereiten, und ſchrieb 
in dem Sinne nach Hauſe. Der Vater wurde dadurdh fehr be- 
unrubigt und bat fofort einen perſönlichen Freund in München, 
mid) aufzuſuchen und fid) von meinem wirklichen Zuſtande gu 

überzeugen; und gleichzeitig erfuchte er meine Hauswirtin ſchrift— 
lid) um einen Bericht über denjelben. Diefe begniigte fich nicht 
damit, iiber meine Rranfheit gu ſchreiben, ſondern ließ ſich aus— 

führlich über meinen LebenSwandel während des Winters ans. 
Sie fiihlte fich hierzu berechtigt, weil id) swei Monate Miete und 
den Betrag gewiffer Rechnungen, den fie ausgeleqt hatte, trot 
vielfacher Mahnung ſchuldig geblieben war. Sie teilte dem Vater 
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mit, daß ic) in der erjten Beit fehr viel zu Hauſe geblieben jet, 
fleißig gearbeitet habe und überhaupt fehr folide gewefen fet, dap 

id) aber bereits feit Monaten augenſcheinlich fehr leichtfinnig lebte, 
fehr ſpät in der Nacht nad Hauſe fame und auch den ganzen 
Tag auswarts verbrächte. Diefe Wnderung ſchrieb fie dem Um— 
ftande 3u, daß ich in ein Korps eingetreten fet. 

Der Vater richtete fofort an den Reftor des Polytechnikums 
eine Unfrage über mein Berhalten. Derjelbe antwortete ihm 
dahin, dak id) mich als Schüler ermatrifulieren und dagegen an 
der Univerſität hatte immatrifulieren laſſen, und dak ich in der 
von ihm felbft gehaltenen Vorleſung, die ich noc) belegt hatte, 
feit langerer Beit nicht mehr erfchienen fei. Da mein Vater den 
Reftor darauf in Kenntnis ſetzte, daß ich ohne fein Wiſſen und 
ohne feine Suftimmung gehandelt, fo wurde ic) vor den letzteren 
jitiert. Ich war wieder wohl genug gum Ausgehen und erjdjien 
fofort vor ihm. Gr [a8 mir die Briefe des Vaters vor und 
hielt mir mein verftedtes Gebaren in fehr eindringlicer Weiſe 

vor. Ich ging fofort nad) Haufe und ſchrieb einen langen Brief 
an meinen Vater, in welchem ic) ihm genau die Umftinde erzablte, 
wie id) in meine damalige Lage gefommen fei, ohne daß ich vor: 
hatte, leichtfinnig gu leben oder meine Studien gu vernachläſſigen. 

Yeh verbarg ihm nichts und geftand, daß mein Lebenswandel und 
mein Studtenwedjfel ohne fein Wiffen unverantwortlic&) geweſen 
jeien. Ich erzählte ihm, wie es mir flar geworden fei, daß ith 

fiir Die erwablte technifche Laufbahn weder Neiqung nod) Talent 
befak, und dah ic) zur Univerfitdt itbergeqangen fei, um feine 

Heit gu verlieren, da der legte Termin zur Immatrikulation ge- 

kommen fet. Natürlich drückte ich in ernfter Weiſe aus, wie ties 

ſchmerzlich ich mein Vergehen und mein leidjtfinniges Korpsleben 
bereute, und bat ihn um Vergeihung, damit ic) ihm und der 
Wutter Dann genau auseinanderfegen finne, was meine wahre 
Herzensneigung betreffs meines zukünftigen LebenSberufes fei. 

Nach einer Woche empfing ich eine fehr aufgeregte und zornige 
Antwort von meinem Vater. Sie enthielt den gebieterifden Be— 
fehl, München innerhalb achtundvierzig Stunden gu verlaffen und 
nich ohne Verzug nad) Zweibrücken gu begeben, wo mir die 
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weiteren elterlichen Beſchlüſſe mitgetei[t werden wiirden. Diefe 
Entſcheidung verſetzte mid) in eine fo niedergedriictte Stimmung, 
daß ich) Lange ratlos umberwanderte und wieder an eine Aus— 
wanderung nad) Amerifa dachte, um meinem Vater gu zeigen, 
daB id) Dod) ein verniinftiger und tüchtiger Menſch fet. Dod) 

war id) befonnen genug, dem véterlichen Befehl au folgen. Ich 
padte meine Sachen gufammen und begab mich auf den Heimweg. 

Unterwegs beſchloß ich, zuerſt nach Speyer gu geben, um 
dort den Rat eines alten Familienfreundes, der mit meinem Vater 
fett fener Univerfitatsgeit auf dem vertraulichften Fuße ftand, zu 
erbitten. Es war der Notar RKiffel, ein fehr gutmiitiger und 
gefalliger Herr, der feinerjeit aud) ein fehr lujtiger Student ge- 
wejen war. Ich rechnete auf feine Sympathie und täuſchte mich 
darin nidjt. Ich begab mich fofort nad) meiner WAnfunft gu ihm 
und wurde freundlichſt empfangen. Er fagte mir feine Hülfe zu 
und ſchrieb nod) am felben Abend an meinen Vater, ihm meine 
Unfunft meldend. Er fehlug ihm vor, nach Speyer gu fommen, 
worauf mein Vater einging, und fdon am Abend des zweiten 
Tages ſtieg er bei Herrn Kiſſel ab. 

Das Refultat feines Beſuches und der darauf ftattfindenden 
Unterredung war, daß mein Vater mir die Erlaubni$ zum Weiter- 
ftudieren gab und fic) Damit einverftanden erflarte, mich von neuem 
anfangen ju laffen; und gwar follte ich mich von jegt an der 
Jurisprudeng widmen. Natürlich machte mid dieſer Entſchluß 
ſehr glücklich, und ich war auch gang mit dem Befehl einverftanden, 
München gu verlaffen und das Sommerjemefter an der Univerfitdt 
Würzburg 3u verbringen. Ich mufte mich ferner verpflichten, 
alle meine Schulden gu bezahlen und zur Tilgung derfelben von 
meinem Monatsgelde eine gewiffe Summe beizutragen. Ich danfte 
dem lieben Freunde Kiffel fiir fein erfolgreiches Cingreifen und 
trat Die Rückreiſe nach Miinchen an, während mein erzürnter Vater 
nad) Zweibrücken zurückkehrte. Mein Aufenthalt in Speyer hatte 
dret Tage gedauert, doch war id) die ganze Beit jo bedrückt, daß mich 
nicht danach verlangte, die alten Freunde und Befannten aufzuſuchen. 

Eine Worhe nach meiner Ankunft in München war ich reije- 
bereit und fehrte dex Stadt mit etwas ſchwerem Herzen den 
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Rücken. Iniolge ber Cfterferien waren nur wenige Korpsbrüder 
anweſend, to daß mir der Abſchied im diefer Hinficht erleicdtert 

wurde. Wein [lberqanq an eine andere Univerſität löſte an fid 
metn Verhaltnis yum Korps. Tie malerifdh gelegene, alte Main: 
fladt Würzburg, Die uh nach einer nur ſechsſtündigen Eiſenbahn— 

fabrt erreichte, geñel mir fofort ungemem. Ich fand in einer 
der beften Straßen eine ſehr fchine Wobhnung, aus Sdlafsimmer 
und Salon beitehend, zu ebenjo billigem Preiſe wie mein ein: 
zelnes Simmer in München. Überhaupt fand id alles viel billiger 
als mn der Hauptitadt, was mir bet der erwähnten Verfiirzung 
meines monatlichen Wechſels ſehr willfommen war. Cine Anzahl 

Pfälzer Befannte ftudierte an der Juliusuniverſität; dtefelben 
verbradten aber die Ferien yu Hauje, jo daß ich die erfte Wore 
auf mid allein angewiejen war. Dod) nach meinen letzten Er— 
lebnifien mar mir dieſe Bereinfamung geradezu erwünſcht. Ich 

benubte Die Zeit, um mich in Der reizenden Umgebung der Stadt 

umzuſehen. Auf taglicjen, langen Wanderungen zu Fup erfrifdte 
id) mich körperlich und geiſtig. So hatte ic) bet Beginn der Vor- 

lefungen in Der zweiten Halfte April meine innere Rube wieder: 

qewonnen und fonnte meinem feften Entſchluſſe gemäß ernftlicd 

an die Arbeit gehen. 
Ich belegte Borlejungen über römiſche Inſtitutionen und 

Rechtsgeſchichte bei Profeſſor Dr. Wirſing, Phyſik bei dem rühm— 
lich bekannten Phyſiker Dr. Oſann. Die erſtgenannten Gegen— 
ſtände bilden einen Teil der juriſtiſchen Fachſtudien und wurden 

gewöhnlich erſt im zweiten akademiſchen Jahre gehört. Ich wollte 
aber ſobald wie möglich einen Anfang mit meiner Vorbereitung 
für den Beruf machen, den ich nun beſtimmt gewählt zu haben 
vermeinte. Meine Wohnung lag in unmittelbarer Nähe der Uni— 
verſität, was einem regelmäßigen Beſuche der Vorleſungen natür— 
lid) ſehr förderlich war. Das geiſtige Nichtstun und die Zeit— 

vertrödelung durch Bummeleien jeder Art, wie ich es in München 

gepflegt hatte, war mir aufrichtig zuwider geworden, und die 
innere Genugtuung, die in geordneter Beſchäftigung und in dem 
Bewußtſein erfüllter Pflicht liegt, tat mir ungemein wohl. Ich 
verſäumte nicht nur keine Vorleſungen, ſondern überarbeitete das 



Achtes Kapitel. Die Univerfitatszeit. 143 

Gehörte eifrig zu Hauje. Stundenlang jap ich taglich bet meinen 
Büchern, und meine einzige Erholung bildeten Spaziergänge und 
das Zuſammenſein mit den wenigen Befannten, mit denen ich 

Umgang pfleqte, betm Abendimbif in öffentlichen Lofalen. Diefe 
BVefannten beftanden aus Sweibriicer Schulgenoffen, Namens 

Serini, Erbelding, Heffert und Nsffel. Die meijten derfelben find 
nod) am Leben und zählen noch heute 3u meinen näheren Freunden. 
Mit Erbelding, Nöſſel und Heffert, dte zurzeit Oberlandes- 
gerichtsräte in Sweibriicfen find, bin ich öfters in den letzten 
Sahren gujammengetroffen. Sie alle haben meine eigenen Er— 
innerungen tiber mein fleigiges Arbeiten und zurückgezogenes, fo- 
lides Leben beftatiat. 

Diejes rubige, gleichmäßige, innerlich befriedigende Leben 
führte ic) bis Mitfommer ungetriibt weiter. Dann erhoben fid) 
aber zwei Schatten, die es allmählich verdiifterten, die gewonnene 
Rube wieder ſtören und ſchließlich den ganzen glücklichen Aufbau 
in meinem Innern wieder vernichten ſollten. Ob es angeborener 
Wankelmut oder ein wirklich begründetes Gefühl war, das halbe 
Semeſter war noch nicht vorüber, als mir die juriſtiſchen Vor— 
leſungen bereits ebenſo vollſtändig zuwider waren, wie im Winter 
die mathematiſchen im Polytechnikum. Ich wehrte mich, ſo gut 
id) fonnte, gegen den nad und nad) empfundenen Widerwillen; 
aber dieS half mir nicht fiber den wadhfenden, beflemmenden Ge- 
danfen hinaus, daß ic) nochmals einen Fehlgriff bezüglich meines 
Verufs getan hatte. Bald war ich diefer Empfindung fo weit 
unterlegen, daß ic) anfing, die betreffenden Vorlefungen zu ver- 
nadlajfigen. Mun ſtieg der frithere Glaube wieder in mir auf, 
dag meine Sufunft auf dem Gebiete der ſchönen Wiſſenſchaften 

liege. Der kühne Plan entftand in mix, meinen juriſtiſchen Studien 
jormell weiter obguliegen, fo daß ich volle vier afademijde Sabre 

genießen finnte, gleichzeitig und hauptſächlich aber Literatur und 
Aſthetik gu pflegen. Gch überredete mich dabei, daß ich lange 
vor Ablauf meiner akademiſchen Beit durch literarifdje Leiftungen 
den Beweis meiner Fähigkeit fiir diefes Feld geliefert haben wiirde. 
Ich begann auc) fofort die Ausfiihrung des Blanes. Mein erſter 
Schritt war die Anfchaffung einer der billigen Wusgaben der 
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deutſchen Kiajfifer, die in jenen Jahren auf dem deutſchen Bücher— 

marft 3u erjceinen begannen. Wit dem griindlicjen Lefen der- 
jelben verbrachte id) num den größten Teil meiner Zeit. Wie ich 
eS trieb, zeigt der folgende Auszug aus den Crinnerungen des 
bereit8 genannten Oberlandesgeridjtsrat Nöſſel, welche er auf Er- 
ſuchen einer Verwandten von mir im Spatherbjte 1887 niederfdjrieb : 

„Mein Freund hatte nämlich, was in dem zweiten Semejter 

die Studenten der Jurisprudenz damals felten gu tun pflegten, 
in jenem Semeſter, welches den beftehenden Verordnungen ent- 
fprechend in der Regel den philofophijden Studien gewidmet wird, 
idjon römiſche Inſtitutionen und Rechtsgefchichte belegt, um dann 

gleich im Ddritten Semefter die Pandeften bei dem Profeſſor Van— 
gerow in Heidelberg hören gu fonnen. Allerdings befiimmerte er 
fich in Der Folge wenig um das Rechtsftudium. Beh erinnere mic 
nod gan; gut, daß ic) öfter — da mid) der Weg an feiner 
Wohnung vorbeifiihrte — ihn jum Gange nach der Univerfitit 
abholen wollte. Das eine oder das andere Mtal ging er wobl 
mit, allein fehr oft war dies nidjt der Fall. Cr bewobhnte in 
der ſchönen „Neubaugaſſe“ ein fomfortables Zimmer bei Schneider 

Bauſewein, in welchem er fich ſehr behaglid) eingerichtet hatte, 
jo daß er ſich fehr viel gu Hause aufhielt, und man nie feblging, 

wenn man ibn bejuchen wollte. Co oft ic) gu ihm fam, was 
wohl fajt täglich gefdehen fein mag, ſaß er behaglich in feinem 
eleganten, rot ausgejdlagenen Schlafroc auf dem Sofa und war 
umgeben von den damals gerade in Lieferungen erſcheinenden 
deutſchen Klaffifern, die er mit grofem Eifer las. Seine Gemiits- 
jtimmung war durchweg eine etwas ernjte und feine LebenSweife 
derart, daß ihn nicht der geringjte Tadel hatte treffen können. 
Seine Geldausgaben finnen feinesfalls iiber das Maß deſſen 
hinausgegangen fein, was thm der Vater ausgeſetzt hatte, id 
qlaube vielmehr, daß ev unter jenem Maße blieb. Wenn er viel= 
leicht auc) in feinen Vebensbediirfniffen etwas verwöhnt gewefen 
fein mag, fo war er auf der anderen Seite fo mapig und niichtern, 
daß fein befonderer Aufwand bet ihm nötig erſchien.“ 

Angefichts meiner ſpäteren literariſchen Leijftungen darf ic) wohl 
annehmen, daß ich mich in der erwarteten Frucht meines Planes 
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nidt getdufdt haben wiirde, wenn es zur Verwirflichung desfelben 
gefommen ware. Aber es follte ganz anders mit mir fommen. Jah 
erwähnte, daß ee der Bedingungen, die mir der Vater in Speyer 
ftellte, die Ungabe aller meiner Schulden in München war. Ich hatte 
fo letchtfertig gewirtſchaftet, daß mir erft in Würzburg der wirflice 

Betrag derfelben flar wurde, und die Summe, die id) von meinem 
Monatsgelde abgiehen fonnte, um Ddiefelbe gu tilgen, reichte dazu 
midt aus. Ym Gunt begannen Mtahnbriefe der unbefriedigten 
Schneider, Schuhmacher und anderer Glaubiger bet mir eingulaufen. 
Sch wupte mir nicht anders als durch Fleine Abzahlungen gu helfen. 
In meiner Angft, meine Miinchener Glaiubiger zu befriedigen, 
tam ich wieder in die Verjucjung, meine laufenden Verpflictungen 
unbezahlt gu laffen. Diefer Verjuchung gab ic) auch nad; aus 
weldem Grunde oder vielmehr aus welcher Schwäche, fann id 
ſchwerlich erklären. Bald jah ich daher mit Schrecken dem Ende 
des Semeſters, Mitte Auguſt, entgegen, welches mir die Rechnungen 
des Hauswirtes und die fiir meine Mahlzeiten bringen follte, da 
id) unmöglich in die Ferien gehen fonnte, ohne diefe aufgelaufenen 
Forderungen erlediqt ju haben. Je näher diefe Zeit fam, defto 
mehr driidten diefe Sorgen auf meine Stimmung und nabmen 
mix die Fabhigkeit fiir geijtige Arbeit. Beh ſann lange auf einen 
Ausweg, ohne einen gu finden, bis mir plötzlich ein Gedanfe fam, 
von dem ich Erlöſung gu erwarten glaubte. 

In meiner Mot wandte ich mic) an einen Verwandten, den 

reidhen GutSbefiker Wolf, der die einzige Todhter, Luiſe, meines 
GrogonfelS Grohé geheiratet und in Wachenheim an der Haardt, 
in unmittelbarer Nahe von Diirfheim, feinen Wobhnfik hatte. Da 
es mir flar geworden war, daß jeder Verſuch, memen Vater zu 
fiberreden, mir ein gréperes Monatsgeld auszuſetzen, ſcheitern wiirde, 

fo begab ich) mic) am 4. Auguft fiber Heidelberg nach Wadhen- 
heim. Es handelte fich fiir mich um das Aufbringen von wenigen 
hundert Gulden. Daf mein ganzes Lebensſchickſal fic) um etnen 
jo fleinen Betrag drehen follte, mag als ſehr merfwiirdig er- 
ſcheinen, doch war died tatfachlich der Fall, da ich nach der Unter- 
redung in Speyer nur au gut wupte, daß mein Vater mir jeden 
Beijtand entziehen wiirde, wenn er erfahren follte, daß ich wieder 

Villard, Lebenserinnerungen. 10 
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tief verjdjuldet jei, obwobhl die neue Laſt nur die natiirliche Folge 
der alten war. , 

Ich reifte über Heidelberg, wo ic) nach einer fehr unangenehmen 
Nacht im Poftwagen am nächſten Nachmittage anfam. Ich fudte 
einige Befannte unter den Studenten auf, die Mitglieder des Korps 
„Weſtphalia“ waren, und von denen ic) mit groper Gaſtfreundſchaft 
aufgenommen wurde. Meine Zuverſicht des Gelingens meines 

Planes war unterwegs ziemlich gefunfen, fo daß id) mich, um die 

wieder erwadten Sorgen wenigſtens fiir den Augenblick gu vergeffen, 
nur 3u gern in die mir gebotenen Zerftreuungen ſtürzte. Unter 
dieſen waren aud) zwei Paukereien im großen in dem berüchtigten 
Wirtshauſe in der Hirſchgaſſe, welchen hiſtoriſchen Ort ich dabei 
zum erften Male jah. Nachdem ich dret Tage in diefer Weiſe ver- 
bummelt hatte, überwog indefjen die Rotwendigfeit entfcheidenden 
Handelns mein Zagen, und id) nahm ſchweren Herzens den Zug 
nach Wachenheim. 

Ich erfubr bet meiner Anfunft, daB Herr und Frau Wolf 
abwejend waren und erjt am folgenden Tage auriicfehren wiirden. 
Die Haushalterin drang in mich, ihre Rückkunft abzuwarten, doc 
mein Vorhaben machte mir das Verweilen sur Pein, und fo über— 
nachtete ic) in Ditrfheim. Am nächſten Vormittage ging ich nach 
Wachenheim zurück und fand die Gejuchten gu Hauje. Sie hatten 
bereitS von meinem Kommen gehört, und, da fie es fid) nicht er- 
klären fonnten, wurde ich fofort nach einem freundlicjen Willfommen 
ſehr ſcharf auSgefragt. ch mußte alfo mit meinem Anliegen 
heraus. Ich befannte offen meine Vergehen in München mit ihren 
volgen, die mich gu dem mir fo peinliden Schritte geswungen, 
und bat jie dann flehentlic) mir gu helfen, da ich es unter den 
gefchilderten Umſtänden nicht wagen diirfte, mit meiner Not vor 
den Vater gu treten. Herr Wolf erflarte guerft, er könne fic 
nicht darauf einlaffen, in der vorgejdlagenen Weife zwiſchen mid) 
und den Vater gu treten. Doc) auf weiteres ernftliches Bitten 
wurde id) allein gelajjen, während fic) die Chegatten die Sade 
überlegten. Nach einer Stunde teilten fie mir ihren Beſcheid dabhin 
mit, daß fie den gewünſchten Betrag ohne Binfen gu geben bereit 
waren, fic) aber nicht verpflichten könnten, das Gefdhehene vor 
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meinem Vater ju verheimliden. Da mir das letztere die Haupt- 
jace war, fo drang id) in fie, eS wenigftens fiir em Jahr gu 
verſchweigen, um mir Zeit gu geben, meine Beſſerung 3u beweifen. 
Uber auch hierauf wollten fie fic) nicht einlaſſen. Wlles, was fie 
mit zujagten, war, daß der Gatte erjt bei feinem nächſten perjin- 
lien Sujammentreffen mit meinem Vater diejem fo ſchonend wie 
möglich Mitteilung machen würde. 

Damit mufte ic) mich bejcheiden. Ich war in Zweifel, ob ich 
angeſichts der dadurch unabwendbaren neuen Kataſtrophe das Geld 
iiberhaupt annehmen follte. Hätte ich die richtige Cinficht gehabt, 
fo ware es mir wobl fofort flar gemwefen, dak e3 meine ‘Pflicht 
war, die Summe abgulehnen, nach Zweibrücken gu reijen, den Eltern 
ein unummundenes Geftändnis zu machen und einfach hinzunehmen 
und zu ertragen, was immer die Folgen dieſes Schrittes ſein ware 

Sider ift, dak ich einen falfchen Weg einſchlug. 
Ich nahm alſo das Geld, ſtellte einen Empfangsſchein dafür aus 

und reiſte ab. Ich begab mich wieder nach Heidelberg, wo ich noch 
einen Tag verbrachte, ehe ich über Frankfurt mit dem Maindampfer 
nach Würzburg zurückkehrte. Unterwegs überlegte ich hin und her, 
was ich nun tun ſollte. Ich hatte mir ſofort nach Empfang des 
Geldes eingeredet, daß mir nun kein anderer Ausweg übrig blieb, 
als vor der Entdeckung durch den Vater die Flucht zu ergreifen, 
denn ich war überzeugt, daß er ſeine mir in München gemachte 
Drohung, mich als Gemeinen in die Armee zu ſtecken, nun aus— 
führen würde. Aber wohin flüchten und was nach vollzogener 
Flucht beginnen, waren für mich unbeantwortete Fragen. Ich 
geriet in fieberhafte Aufregung während der Reiſe, denn fo leicht— 
ſinnig oder verhärtet war ich bei weitem noch nicht, daß ich nicht 
ſelbſt vor dem letzten entſcheidenden Schritte bebte. Ich empfand 

voll und ganz ſeine Bedeutung für mich wie für die Meinigen. 

10* 
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Meine Wuswanderung. 

CS: fam ich in der elendeften Stimmung in Würzburg an. Noch 
zwei weitere Tage hatte ich mid) unftet und unentſchloſſen her— 

umgetrieben, als ein Sufall mich gu einem Entſchluſſe fommen lief. 
Ich traf bet Tiſch einen alteren Pfälzer Befannten, der erzählte, 
dap ev im Begriffe fei, eine Reije liber Dresden, Prag und Wien 
nach Italien anzutreten. Mun war mir auch unter allerlet aben- 
teuerlichen Plänen, die in meinem phantafiereichen Kopfe aufgeftie- 

gen waren, der auferordentlidje Ginfall gefommen, Rarl Gubfow, 
den befannten Schriftſteller, in Dresden aufzuſuchen, ihn meine litera- 
riſche Begabung priifen gu laffen und bet giinftigem Refultate, auf 

das ich natiirlich suverfichtlich rechnete, gu bitten, mir eine literariſche 
Laufbahn gu eröffnen. Ich war gu diejfem bigarren Blane durch 
Die Vewunderung gefommen, die ich fiir den BVerfaffer de neun- 
bindigen Romans ,, Ritter vom Geiſte“ empfand, den id) während 
deS Sommers gelefen hatte. Der edelfte feiner Ritter war mein 
deal, dem ich mich an Gefinnung und Vegabung gleichfiiblte, und 
auf diefe lächerliche Unterlage baute id) meine Hoffnung auf Er- 
folg. Bei Erwahnung des Reijeplanes meines Vefannten leuchtete 
DieS wunderliche Projekt wie ein Leitftern vor mir auf, und 
id) fagte ihm ftracks, daß id) auch vorbitte, nad) Dresden gu 
reijen, und mid) ihm anſchließen möchte. Da er fofort freudig 
darauf einging, fo verabredeten wir, am gweitfolgenden Morgen 
abzureiſen. 

Meine Vorbereitungen waren bald getroffen. Ich ließ den 
größten Teil meiner Kleider und ſonſtigen Habſeligkeiten zurück und 
nahm nur das Notwendigſte in meinem Handkoffer mit. Ein Viertel 
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ſeines Raumes war iiberdies mit Büchern gefiillt, die auger einigen 
deutſchen Klaſſikern aus Sdhriften des Philofophen Kuno Fiſcher, 
Der Damals in Heidelberg lehrte und das ganze afademifde Jung: 
deutſchland begeijterte, fowie den Werfen des Danen Orſtedt, die 
zur seit viel Wuffehen madhten, beftanden — gewif eine fonder- 
liche literarijde Wusftattung fiir den ,Rampf ums Leben”, in den 
id) mich kühn gu ſtürzen ſuchte. Auperdem umſchloß der Handfoffer, 
was ic) alS mein fojtbarftes Gut betrachtete, ungefähr hundert 

Seiten Manujfript, das meine eigenen Betrachtungen tiber allertei 
phyſiſche, literariſche und philoſophiſche Fragen enthielt, wie ich 
fie im Laufe des Sommers niedergefdrieben hatte, ſowie auch einige 
ju verjdjiedenen Seiten von mir verfabte Gedichte. Auf diejen 
Geiſtesfrüchten beruhten meine guverfidtliden Hoffnungen auf un- 
zweifelhaften und rajden Erfolg in der Mitwelt, und fie follten 
bejonders bei Gubfow als Cinfiihrung und Empfehlung dienen. 
Meine Cinfalt war in der Tat unglaublich. 

Ich verabjchiedete mich zur beftimmten Zeit von meinen Haus- 
feuten, denen ich fagte, daß ic) nach Dresden reifte, und rollte 
am Morgen des 13. Auguſt mit meinem Reifeqefahrten im Poft- 
wagen aus dem öſtlichen Tore der Stadt in der Richtung nach 
Schweinfurt, von wo aus man über Hof bereits mit der Cijenbahn 
bis Dresden reifen fonnte. Wir blieben einen Tag in Leipziq und 
erreidjten die ſächſiſche Hauptſtadt am dritten Tage. Auf der Fabhrt 

zwiſchen Leipzig und Dresden machten wir die Bekanntſchaft eines 
jer liebenSwiirdigen Herrn von etwa dreifig Jahren, deſſen feines 
Yugere fofort den vollfommenen gentleman andeutete. Gr ſprach 
den öſterreichiſchen Dialeft und war auf dem Wege von ‘Paris 
nad Wien. Er ſchien Gefallen an jeinen viel jiingeren Reijege- 
noſſen gu finden und ſchlug uns vor, in demfelben Hotel in Dresden 
abjufteigen, worauf wir um fo bereitwilliger eingingen, als er ſich 
freundlich erbot, uns durch feine Bekanntſchaft mit der Stadt nützlich 
ju fein. Da wir uns gegenfeitig nicht vorgeftellt Hatten, waren 
wit natiirlich ſehr neugierig zu erfahren, wer er fei, wortiber uns 
die Fremdenliſte im Hotel Aufklärung gab. Er hatte ſich als Graf 
Coronini, KR. K. Hauptmann und Attaché der Kaiferlichen Botſchaft 
in Paris, eingetragen. 
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Wir waren nicht wenig ſtolz auf unſeren neuen ariſtokratiſchen 

Freund, der auch getreu Wort hielt und ſich während zwei Tagen 
alle Mühe gab, uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt und dar— 
unter beſonders die Gemäldegalerie und das Grüne Gewölbe zu 
zeigen. Mein Pfälzer Freund ging dann weiter nach Prag, ſo daß 
ich mich mit dem Grafen an dem weiteren Tage, den er noch ver— 

weilen konnte, allein herumtrieb. Der gewandte Weltmann hatte 
wohl aus unſeren Unterhaltungen vermutet, daß ich auf Abenteuer 
in die Welt zog. Er hatte auc) durch geſchickte Fragen entdeckt, 
daß ic) wegen der Folgen ftudentijden Leidhtfinnes mic) vor der 
Rückkehr in die Heimat ſcheute. Er ſchlug mir daher vor, thn 
nad) Wien zu begleiten, wo er mir durch jeinen Einflug die Auf- 
nahme als Kadett in die Kaiſerliche Armee und baldige Beförde— 
tung zum Offizier verfdaffen wollte. Der Vorjdlaq war ver- 
loctend, und ich fühlte mich einige Stunden lang in Verſuchung, 
Darauf eingugehen. Wber ich bejaf das ſüddeutſche Vorurteil gegen 
den Soldatenftand, das aus der wohlbefannten Tatſache entſprang, 

daß das ultima spes — miles“ befonder$ in Bayern nur ju 
wahr war, wo die Armee die legte Zuflucht der Beſchränktheit 

und Liederlichfeit war. Auch waren mir die nicht verlocenden 
Zuſtände in der öſterreichiſchen Armee befannt. Dann hatte id 

ja auch mein Gliic bei Gubfow noch nicht verjucht, und ich ftellte 

geiſtige Auszeichnung viel gu hoch itber Das Waffenhandwerf, um 
eine andere Untwort als danfende WAblehnung geben gu fnnen. 
Der Graf nahm fie giitiq auf und verabjchiedete ſich herzlich von 
mir, indem ev mir feine Wiener Wdreffe qab und mich aufforderte, 
mic) an ihn gu wenden, falls ic) gu irgend einer Zeit auf feinen 
Vorſchlag zurückkommen wollte. Er hat inzwiſchen hohe milt- 
tivifche Wiirden erreicht, und ift, foviel ic) weiß, zurzeit fom- 
mandierender General. Bei meinen wiederholten Befuden im 
Wien in fpdteren Jahren erfundigte ic) mich nach ihm, fand ibn 

aber ftets abwefjend, fo daß ic) ihn feit unferem Sufammenfein 

nicht wieder qetroffen babe. 

Mir felbft überlaſſen, führte ich num mein naives Unterfangen 
bei Gugfow aus. Verfeben mit meinem Manuſkript fpradk id 

a: 

wae Me Mittagszeit in ſeiner Wohnung, im einem oberen Stod 
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eines Mietshauſes, vor und wurde ſogleich empfangen. Ich fand 
mich einem Herrn von Mittelgröße gegeniiber, Dem man das chro- 
nifche Krankſein fofort anfah. Seine Züge waren fein und geiſt— 
reidy, feine Augen aber matt und tritbe blicfend. Gein braunes 
Haar und gleichfarbiger Schnurr: und RKinnbart waren aber nod) 
gang fret von Grau. Gr empfing mich ſehr freundlid) und fragte 
mit einer Stimme, die klanglos wie die eines Schwindſüchtigen 
war, nad meinem Begehr. Ich hatte mir eine wohlgefügte Wn- 
rede ausgedadt, die mem Anliegen in genialer Form ausdriicen 
follte. Aber als ich dem beriihmten Schriftiteller mit fo mildem 
Wefen gegeniiberftand, erbhellte mir doch jofort, dag meine hoch— 
ténenden Phraſen faum richtig angebracht fein wiirden. Ich be- 
qniigte mid) daher ihm furg gu fagen, daß ich einen inneren Drang 
nach einer literarijden Laufbahn fiihle, mic) auc) dagu fiir bin- 
reichend begabt halte und mir daber das Wagnis erlaube, ihn zu 
bitten, meine Fähigkeiten gu priifen und miv nad der Prüfung 
feinen fiir mic) entfcheidenden Rat zu gewähren. Deh jah, dap 
feine Züge fick) wahrend meiner Vemerfungen wie mit einem Ladheln 
erheiterten. Als ich fertiq war, fragte er mich guerjt nach meinem 
Alter und dann nach meinen bisher zurückgelegten Studien. Beide 
Fragen trieben mir die Rite ins Geficht, dod) beantwortete ich fie 
wahrheitsgemäß. Cr wollte ferner wijjen, wie er mich priifen 
jollte. Als ic) darauf mein Manujfript hervorzog, bemerfte er, 
in ein volleS Lachen ausbrechend: „Aha, natiirlich in der gewöhn— 
lichen Weife durch die Erſtlingsfrüchte!“ Cr fuhr dann fort, 
daß Anſuchen wie das meinige ihm durchaus nicht neu feten; tm 
Gegenteil, junge Leute aus ganz Deutfehland wendeten fich fort- 
wahrend an ihn und eS verginge faum eine Woche, ohne dap er 
in Diefer Richtung ein Zeitopfer gu bringen hätte. Er fithle fic 
zwar durch mein Vertrauen geſchmeichelt — ich hatte nicht verfehlt 
ihm zu fagen, daß id) nur, um ihn gu ſprechen, nach Dresden 
gefommen fei —, aber dies dürfe ihn nicht abbalten mir gu fagen, 
und zwar ohne mein Manujfript eingefehen zu haben, dak ic) auf 
ganz falfchem Wege fei. ES fet bet meinen Jahren und bei den 
geringen Studien, die ic) bid dahin gemacht, gar nicht anzunehmen, 
dap ic) bereits literariſch leiftungsfahig fei. Er könne miv daher 
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nur Ddringend raten, mich meiner Hoffnungen und Erwartungen 
von der Gegenwart ganz und gar zu entfdlagen, meine Univer- 
fitatSftudien wieder aufgzunehmen und mit Eifer und Fleip gu 

vollenden. Nach Beendigung derfelben witrde meine literariſche 
Begabung mir felbjt und anderen viel flarer fein. Ubrigens 
wolle er mid) auc) vor den Illuſionen warnen, die gewöhnlich 

unter literariſchen Ufpiranten in bezug auf den Lohn der geiftigen 
Arbeit in Deutſchland herrſchten. Kein Brot jet barter als das 
des deutſchen Schriftſtellers. Nicht einem aus zwanzig von denen, 

Die ihr Leben mit der Feder gu friften bemiiht feien, gelinge dies 
in felbft beſchränktem Maße. Es fei ein dDauernder, geijteslahmen- 
der Kampf mit Enthehrungen und Enttäuſchungen der bitterften 
Art, und in feinem Stande herrſche fo viele Ungufriedenheit wie 
in Dem feinigen. 

Es blieb mir nichts tibrig, als mich fobald wie möglich von 
Dem freimiitigen Ratgeber zu verabjchieden, nachdem ic) meinen 
verlegenen Danf fiir die freundlice Wufnahme geftammelt hatte. 
Ich ging ftvads nach dem Hotel zurück, packte meine Sachen zu— 

fammen und trat mit dem nächſten Zuge die Fahrt nach Hamburg 
an, entfecjloffen, von dort aus ins Ausland gu gehen. [ber das 
„wohin“ und „wozu“ madjte ic) mir vorläuſig feine Gedanfen. 

Der empfangene ,,Kaltwafferftur;” hatte meine Zukunftsträume 
vollftindig vernicjtet, und in meiner Entmutigung diinfte es mir 
gan; einerlet, in welde Ridjtung mic) das Schickſal verſchlagen 
wiirde. 

Ich trieb mich eine Woche unjtet in Hamburg herum. Zu— 
erft gedadte ich in Baris mein Glick zu verfuchen und dorthin 
ju Wafer via Havre gu gehen. Dann fafte id) London als 
nächſtes Biel ins Auge. Dod) es zog mich in weitere Ferne, 

und fo famen nacheinander Wuftralien, Siid-, Zentral- und Nord- 
amerifa in Erwägung. Ich faufte mir daber alle erhaltbaren 
Handbiicher über diefe Weltteile und ftudterte fie Taq und Nacht; 
auch jah ich) mix im Hafen die Auswandererſchiffe an und entſchied 
mic) ſchließlich für Nordamerifa. Bu dem Entſchluſſe trugen drei 
Umſtände bei. Erſtens waren nad den gelefenen Schilderungen 
in den Bereinigten Staaten die beften Ausſichten. Zweitens 
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bildeten meine zahlreichen Verwandten dort eine ftarfe Anziehung, 
und Ddrittens ſchienen die Pafjagierjchiffe fiir nordamerikaniſche 
Hafen die befteingeridteten gu fein, und die Überfahrtspreiſe auf 
denjelben waren bet weitem billiger. Beſonders der legtere Um- 
ftand hatte Bedeutung fiir mic. Infolge der bereits gemachten 
Ausgaben war mein Geldvorrat auf die Halfte geſchmolzen. Wie 
erzählt, war ic) mit beſchränkter Ausrüſtung von Würzburg fort- 
gegangen. Weim Herannahen de$ Herbjtes fonnte ic) daher nicht 
an etne lange Geereife ohne warme Rleidung denken. Dazu 
famen dann nod) die Überfahrtskoſten. Bei einem Vergleidje meiner 
Mittel mit den notwendigen CErforderniffen zwang fid) mir ju 
meiner grofen Veftiirzung der Schluß auf, daß ic) faum genug 
Geld hatte, um mich notdiirftig auszuriiften und den Preis eines 
Platzes in der zweiten Kajiite eines Segelſchiffes zu erlegen. 

Vor allem zog ich) daher aus dem Hotel erften Ranges, in 
dem ic) abgeftiegen war, nach einem anderen, das höchſtens zur 
dritten Klaſſe gerechnet werden fonnte. Ehe ic) aber den un- 
widerruflicjen Schritt tat, drängte es mid) doc, nod) einen Ver— 

jud) Ghnlich dem bei Gubfow in Dresden zu machen. So fudte 
ih den wobhlbefannten Dramaturgen Dr. Töpfer auf, der auch an 

der Hedaftion einer täglichen Zeitung beteiligqt war, um ihn fiber 
die Möglichkeit zu fondieren, bei der Lofalprefje Befchaftiqung 
ju finden. Doch dieſer zweite Verſuch war ebenfo hoffnungslos 
wie der erfte. So glaubte ich denn, daß mir nichts anderes iibrig 
blieb, alS mich fobald wie möglich einzuſchiffen. Gch ficherte mir 
emen Blak in der gweiten Kajiite auf der Bare „Nordamerika“, 
Kapitin Peter3, die am 27. Auguſt die Fahrt nad) New Yorf 
antreten follte. Um mir einen wärmeren Anzug und einen un: 
entbebrlichen Überzieher anſchaffen zu können, mufte ic) einen . 
Teil der mitgebracdhten Sommerfleider, fowie den griften Teil 
meiner Bücher und meine Uhr verfaufen. Trokdem ergab es ſich, 
daß ich nach Zahlung meiner Gaſthofsrechnung am Abfabhrtstage 
nur anderthalb preußiſche Taler übrig hatte. Mit diefer Summe, 
einem Anzuge, einem weiteren Paar Veinfleider, einem Winter: 
iibergzieher, weniger Leibwäſche, ſechs Büchern und meinem Manu- 
jftipte vertraute ic) mid) am Bormittage des genannten Tages 
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der „Nordamerika“ an, die nocd) vor Abend die Schleppfahrt nach 
der Elbemiindung began. 

So war die fiir mid) fo folgenſchwere Tat vollbradt. Ich 
habe einfach erzählt, was mir geſchehen und wie es gu dem Ge- 
jchehenen fam. Uber diefe nackte Darftellung hinaus fonnte id 
faum geben. Es war mein Beftreben, in den gegebenen Erklä— 
rungen meiner Schritte jeden Schein von Rechtfertiqung oder Be— 
ſchönigung gu vermeiden. Was id) gu meiner moralifden Rettung 
braudjte, war die unerbittlicjte, härteſte Zucht in dem langen, 
peinlichen Kampf um das materielle Dajein, dem ic) entgegenging. 
Wire ich in Deutſchland geblieben, jo hatte id) mich wohl faum 
vor dem Untergange retten fonnen. In diefem Sinne allein fann 
meine Auswanderung gwar nicht als geredjtfertigt, aber als eine 
wohltätige Fügung betrachtet werden. 

Die Seereife nahm einen fehr einformigen, langweiligen Ver- 
lauf, ohne jeglicjen befonderen Zwiſchenfall. Wir gelangten bei 
giinftigem Winde raſch aus der Elbe in die Nordſee und durch 
Diefe in den englifcen Kanal. Aber dort trafen wir Gegenwind, 
und es foftete uns faft eine Woche, um das offene, atlantijde 
Meer gu gewinnen. Die ziemlich ftarfe Wellenbewegung in der 
Nordſee bracjte mir einen gelinden Anfall von Seefranfheit. Ich 
fühlte mich zwei Tage lang unbehaglich, blieb dann aber während 
der ganzen [berfahrt vollfommen wohl. Ich bin auch feitdem, fo 
oft ic) bet jedem Wetter aur See gewefen bin, nie wieder von 
dem Übel befallen worden. Wir hatten von der englifden Küſte 
ab mehrere Woden lang faft ununterbrodjen giinftigen Wind und 
flares, warmes Wetter, fo dak wir, obwohl die „Nordamerika“ 

nur ein mittelmapiger Segler war, zwei Drittel der Reiſe ver- 
hältnismäßig raſch zurücklegten. Aber dann folgte eine vollftin- 
dige Windftille, die volle ſechzehn Tage anbielt, fo dak wir fo 
gut wie feinen Fortſchritt machten. Faft während diejer gangen 
Seit rollte das Schiff unausgefebt fo heftig von einer Seite aur 
andern, daß freie Bewegung faum möglich war. Cine härtere 
Geduldsprobe fann man fic) faum denfen, doch auch fie ging 3u 

Ende, und den lebten Teil der Reiſe fuhren wir ftetiq mit ge- 
blahten Segeln unferem Ziele entgegen. 
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Die Schiffsgejellfchaft beftand aus zwölf Paffagieren in der 
erjten Rajiite, ſechszehn in der zweiten und aweihundertdreifig im 
Zwiſchendeck und der Mannſchaft von ſechsundzwanzig Leuten. 

Ich erfannte nur ju bald, dak die mir gemadten Schilderungen 
fiber meine Reijegefahrten in der zweiten Kajiite und die Beköſti— 
qung ſehr ftarf gefdrbt waren. Die Mtitreijenden beftanden aus 
einem fejleswig-holjteinijcden Rechtsanwalt, dret jungen Landwir- 
ten, fünf teil älteren, teilS jiingeren Raufleuten, einem ſchwe— 

diſchen GutSbefiker und einer mecflenburgijden Krämerfamilie, 
Mann und Frau, einer Schwefter der letzteren und zwei fleinen 
Rindern. Auger dem Anwalt und dem Gutsbefiger waren alle 

jehr gewöhnliche, getftiq weit unter mir ſtehende Menſchen. Was 
eS hieß, in dieſer Gefellfdaft nahegu acht Wochen im engften Ver- 
fehr {eben 3u müſſen, wird man fich leicht vorjtellen finnen. Die 
Rajiite war im Überbau des Hauptdecks und nahm eine Fläche 
von ſechzehn Quadratfug bei acht Fup Höhe ein. Die Sehlaf- 
fojen waren ring8um an den Wänden je zwei und zwei iiberein- 

ander angebradt. Luft war nur durd eine Tür gu erlangen 
und Licht durch das teilweijfe aus dicem Glas bejtehende Dach, 
das aber bei irgend ſchlechtem Wetter mit einer Holzdecke geſchützt 
wurde, fo daß Tag und Nacht Lampen brennen muften. Der Raum 
mupte natürlich ſechzehn Menſchen gum Sehlajen, An- und Aus— 
kleiden ſowie zu den Mahlzeiten dienen. Die letzteren wurden 
ſämtlich an dem in der Mitte ſtehenden Tiſche eingenommen. 
Die Betten beſtanden einfach aus Matraken und Kopfkiſſen ohne 
jede Bettwäſche. 

Von Waſchvorrichtungen war innerhalb der Kajiite feine Spur. 
Die perſönliche Reinigung mufte auf dem Verdecke öffentlich in 
blechernen Wafdbecten mit hichft ſpärlich zugemeſſenem Waſſer 
jtattfinden. Ebenſowenig wie Bettwäſche fahen wir Tifdtiicder 
und Servietten. Das Eßgeſchirr beftand ausſchließlich aus Blech— 

ſchüſſeln und Blechtellern und eiſernen Beſtecken. Unſere Bedie- 
nung bildete eingiq und allein der vierzehnjährige Schiffsjunge, 
ein entjeblich fehmubiger und jehr fauler Bengel. Die uns be- 
jtimmten Speiſen wurden einfad) in den Blechgefäßen auf den 
Tiſch geſetzt und un das Weitere überlaſſen. Der größte Teil dev ~*~ 
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Inſaſſen war dabei unmanierlich genug, nad) der Regel gu han- 
deln: Dem erften am Topfe gebiihrt das befte und das meifte, was 
fortwabrend gu den widermdrtigften Szenen Veranlaſſung gab. 

Was die Nahrung ſelbſt betraf, fo war fie der Mtenge wie 
der VBefchaffenheit nach ſchlechter als die heutige Zwiſchendeckskoſt. 
Sie wire meiftens ungenießbar befunden worden, wenn eben nidt 
wirflider Hunger unfer Rod) gewefen wire. Schon nad den 

erjten acht Tagen befamen wir fein friſches Fleiſch mehr gu efjen, 
und auger Schiffsgwiebact batten wir fein Brot von Anfang bis 
gu Ende. Doch alles dieſes war noch Leichter gu ertragen als die 

Aufführung unjerer Reifegefahrten. Unflatigfeiten aller Art famen 
fortwahrend vor. Solange Neptun feinen Tribut forderte, wurde 
er in Der rückſichtsloſeſten Weiſe felbjt wahrend der Eſſenszeit 

erlegt. anf und Streit fanden faft täglich ftatt. Beſonders 
mit der Mecklenburger Familie, die eine Ecke des Raumes ein- 
nahbm und mit Vorhängen abgegrengt hatte, lag die Mehrzaähl 
jtets in Fehde. Die zwei gu derjelben gehörigen Frauen genojfjen 
bald feinen guten Ruf, und die Kinder waren fehr ungezogene 
Rangen. Hinter dem Vorhange fpielten fic) häufig Familienfzenen 
ab, die einen in Vergweiflung aus der Kajüte trieben. 

Die Paffagiere der erften Kajüte gehörten einer beſſeren 

Klaſſe an und ich verfehrte fehr viel mit ihnen. Unter denjelben 

war ein Berliner Kaufmann, ein gutmiitiger, ältlicher Herr mit 
einer ſehr hübſchen und lebhaften jungen Frau, ein bejahrter Ruſſe, 

Dev Argt gu fein vorgab, ebenfalls mit einer jungen, leichtlebigen 
Frau, und ein junger Doftor aus Wien, ein ſchöner, liebenswiir- 
diger, geiſtreicher Mann am Ende der zwanziger Jahre, deffen 
feines, anziehendes Weſen ſofort jedermann an Bord für ihn 

eingenommen hatte. Er war von ſchlankem, hohem Wuchſe, und 

hatte klaſſiſch feine Züge mit feurigen, ſchwarzen Augen und gleich— 

farbigem Haar und Schnurr- und Knebelbart. Sein ganzes 
Außere hatte einen ſüdlichen Typus, und ſein Name deutete auf 

ſpaniſche Abſtammung, wiewohl er den echten Wiener Dialekt ſprach 
und ſich auch in ſonſtiger Beziehung als echtes Kind der Kaiſer— 
ſtadt an der Donau erwies. Er war augenſcheinlich ein großer 
Verehrer des ſchönen Geſchlechts und dabei ein ſehr gewandter Kur— 
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macher. Er widmete der Verlinerin fowohl wie der Ruffin febr 
große Aufmerfjamfeit, fo dak er nicht nur die Ciferfucht der beiden 

Chemanner, fondern aud) die der beiden Frauen erregte. Es fam 
su formlichen Auftritten zwiſchen den Betreffenden, wobei der Ruffe 
oft fo in Wut geriet, dab der Kapitän einfdhretten mute, um 
Tatlichfeiten ſeitens desfelben gu verhiiten. Der Doktor zeigte 
dabei eine Leichtfertigfeit, die ein fehr elaſtiſches Gewiffen an- 
deutete und mic) gegen ibn einnahm, wiewohl er mir gegeniiber 
äußerſt guvorfommend und teilnehmend war, und mich geradezu 

aufforderte, mid) in Amerifa ihm anzuſchließen. 
Der Ruſſe ijt mir befonders friſch im Gedächtniſſe geblieben, 

da er mir ein Gedenfzeicjen hinterlaſſen hat, das ich mein ganzes 
Yeben mit mir berumgetragen habe. Ich befam nämlich plötzlich 
heftigen Zahnſchmerz, der mich unausgeſetzt während mehrerer Tage 
plagte. Mein verbundenes Geficht erregte de3 Ruffen Aufmerkſam— 
feit, und, als ic) ihm mein Leiden flagte, bot er mir feine Dienfte 
als Sachverftindiger an. Er unterfuchte meine Zähne und erflarte, 
dap der Schmerz von einem Zahn an dem Unterfiefer herriihre, 
der in fehr verfaultem Zuftande fei. Er empfabhl denfelben heraus- 
junehmen, und nabm auf meinen Wunſch die Operation vor. Man 
denfe ſich aber meinen Ärger, als ic) nach derſelben entdedte, daß 
et ſtatt des Eranfen einen gefunden Zahn neben demfelben entfernt 
hatte! Doch befreite mic) das Ausziehen von meinen Schmerzen 
fiir Den Reft der Fabrt. 

Wie eS immer unter Auswanderern der Fall ijt, bildeten die 
un3 auf amerifanifdem Boden erwartenden Ausfichten den Haupt: 
teil unjerer Unterbaltung. Weder in der erften noch in der gweiten 
Kajiite war jemand, der die Vereinigten Staaten aus perfinlicer 
Anſchauung fannte. Wir waren daber alle mit unferem Urteile 
auf die Auswandererfithrer in Buchform angewiefen, mit denen die 
meiften von uns verfehen waren. Ich beſaß felbjt das befannte 
Wert von Brown, deffen Inhalt ic) bald auswendig wufte. Andere 
Werfe, die ich mix zur Durchſicht lieh, ftudierte ich ebenſo fleipig. 
Auf Grund meiner fo geſchöpften Kenntniffe machte ic) allerlei 
Plane. Da die Fiihrer alle auf die weſtlichen Staaten und Territo— 
tien alS das verſprechendſte Feld hinwieſen, fo wendeten fich meine 
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Gedanfen auch hauptſächlich nach dieier Richtung. Darin beſtärkte 

mid) and) die Angiehung, welde meine ausgedehnte dortige Ber- 

wandtidaft auf mich ausiibte. Meine Phantafie wurde nicht minder 

erreat durch die gelejenen Schilderungen der madhtigen Flüſſe und 

endlojen Urwälder, der unermeßlichen Prärien und gewaltigen 
Gebirasfetten m den nahezu unabjehbaren Regionen, die fid) 
zwiſchen dem Miſſouri und Stillen Ozean ausdehnen. Ich fiiblte 

den unbejtimmten, abenteuerlicken Zug in die unbefannte Weite, 
der allen jugendlichen Triumern eigen ijt, und fah mich bald als 
Anfiedler im Urwald oder auf den Prärien im Kampf mit Rot: 
häuten, bald als kühnen Jäger, wie die Cooperfden Helden, bald 

alS einen gleich Aſtor ſchnell Reichtum ermerbenden Pelghandler. 
Pas Reiſeziel des ſchleswig-holſteiniſchen Anwaltes war Califor: 
nien, und er verſuchte mich zu überreden, fein Reijebegleiter dabin 
su werden. Das Goldland beſaß damals nod) eine fehr mächtige 

Anztehungstraft fiir alle Glückszäger. Der Gedanfe, dort vielleidt 
in kurzer Seit in den Goldfeldern ein Vermögen zu erwerben 
und trummpbierend mit demfelben in die Heimat zurückkehren ju 
fonnen, war ſehr verführeriſch. 

Ich ware ficherlich mitgegangen, wenn mich nicht ein unüber— 
windliches Hindernis, nämlich mein gänzlicher Mangel an Reije: 
mitteln, davon abgebhalten hatte. Meine Barſchaft war infolge etniger 
Ausgaben wahrend der Überfahrt auf einige Pfennige gujammen- 
geſchmolzen. Auch mein geringer Vorrat von Kleidern machte 
das Unternehmen unmöglich. Whe fonnte ich daber tiberhaupt an 
Weiterreifen von New Yorf denfen? Mein Planemadhen war im 
der Tat nur ein Zerſtreuungsmittel, um mir über das drückende 
Vewuptfein meiner duperjt heiflen Lage hinweggubelfen. 

Was ftand mir bevor? Die neue Welt gu betreten ohne Be— 
kanntſchaft mit der LandeSfprache, ohne eine Seele gu fennen, 
ohne jede Empfehlung, ja, aller Barſchaft entblößt, ohne alle praf- 
tiſchen Kenntniſſe, ein durdaus hiilflofer, achtzehneinhalbjähriger 
Fiingling im wildfremden Lande! War es da gu verwundern, daß 
id) Das Ende der Reiſe eher befürchtete, ftatt wie meine Reiſegenoſſen 
herbeizuſehnen? Ich fonnte daber auch ihren Dubel nicht teilen, 
al8 wir am 14. Oftober den Lotfen an Bord nahmen und zwei Tage 
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darauf Land erblidten. Das Herz war mir förmlich beflemmt, 
alS wir am Morgen des achtzehnten mit gutem Winde in den 
Hafen von New Yor einfegelten und noch am Nachmittage desfelben 
Tages an den reigenden Ufern von Staten Island vorbei die 
herrlicje innere Bai heraufgefhleppt wurden. Der Genuf des 
qropartigen Bildes, das fich vor uns entvollte, war fiir mid) verloren, 
denn die ungewiffe Bufunft, der ic) entgegenging, tritbte es voll- 
jtandig. ' 

Am Landungsplake wurden wir fofort an die Warnungen er- 
innert, Die in unferen Fiihrern gegen die Werber für Cinwanderer- 
wirtſchaften gericdjtet wurden. Sobald das Schiff feftgemacht war, 
ſtürzte fich eine nach Dubenden zählende Meute von folchen Wolfen 
auf die Herde der Neuankömmlinge. Gie alle trugen die Maske 
gutherziger Landsleute, die fic) der Gelegenheit freuten, fic) mit 
Rat und Tat nützlich machen 3u können. Es war merfwiirdig,, 
alle diefe Kniffe gu beobachten, wodurch fie fich die Beute ficherten. 
Die meiften Pafjagiere der erjten Kajiite waren an ein deutſches 
Gajthaus empfohlen, deffen Vertreter gu ihrer Abholung erfchienen 
war. Ich war ſehr froh, mic ihnen anſchließen gu fonnen, und 
fo fand ic) mich nod) vor Dunfel am J8. Oftober 1853 in der 
„Stadt Conjftang” in der William-Strage. 
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Yh Antunft auf amerifanifdem Boden fand unter nits 
weniger als glitcfverheifenden Umſtänden ftatt. Ich fab 

mich vollftindig von Geld entblößt, hatte nur einen beſchränkten 
Rleidervorrat, der nod) dazu fiir die Herannahende falte Jahres— 
seit wenig geeignet war, und fannte buchſtäblich nicht ein einziges 
Weſen in New Yor oder fonftwo in den öſtlichen Staaten, an 
das ic) mich um Rat und Hiilfe hatte wenden können. Um allem 
die Krone aufzuſetzen, verftand ich fein Wort engliſch. 

Es war natiirlic), dak dieſes Bewußtſein meiner Lage mein 
Gemiit ſchwer bedriidte. Gn der Tat war id) hichft nieder- 
geſchlagen und bradjte den erften Tag in triiben Gedanfen im 
Hotel Conftang ju. Einer meiner Reijegefahrten, der mich über— 
reden wollte, ihn nad) Ralifornien au begleiten, bemerfte meine 
gedriidte Stimmung und erriet deren Urſache aus dem, was er 

mir auf dev Reiſe iiber meine Vergangenheit und meine Plane 
entlocdt hatte. Gr bot mir großmütiger Weife ein Darlehn von 
zwanzig Dollars an, das ich natiirlid) mit Freunden annahm. 

Da fick) meine Beköſtigung nur auf fünf Dollars die Woche be- 
laufen follte, fiihlte ich mid) von der drückendſten Gorge befreit 



Sehntes Kapitel. New York und Auf nad) Weften. 1853—54. 161 

und hinreichend berubigt, um der Zukunft kühn ins Auge gu 
bliden. Ich beſchloß, mich unverzüglich nach irgend einer Be- 
ſchäftigung umgufehen, fonnte aber zugleich des Erfolgs durchaus 
nicht ſicher ſein und faßte den Entſchluß, mich um Hülfe an 
meine Verwandten im Weſten zu wenden. In meiner Heimat 
war ich mit mehreren von ihnen bekannt geworden — mit meinem 
Großonkel Theodor Adolf Engelmann, dem Bruder meiner Stief- 
Gropmutter, und mit Johann Sdheel, der mit einer ihrer Schweftern 
verheiratet war. Allerdings erinnerte ich mich ihrer Adreſſen nicht, 
wupte jedoch, daß ein anderer entfernter Verwandter, Dr. Georg 

Engelmann, in St. Louis als Argt mit guter Praxis lebte. Ich 
tidjtete Daher auf gut Gliic einen Brief an ihn, einen zweiten 
an meines Vaters Bruder Theodor einſchließend, mit der Vitte, 
denjelben weiterzubefördern. Hierauf zog id) den Gajftwirt hin— 
fichtlid) einer Beſchäftigung zu Rate und verſchaffte mir von ihm 
und aus Anfiindigungen in den beiden deutfden Tagesblattern 
von GStellungen in verjchiedenen Berufszweigen eine Angabhl 

Adreſſen, einfchlieBlich derer des bayeriſchen Konſuls und des 

Deutſchen Emigranten-Unterjftiigkungsvereins. So ausgeriiftet, be- 
gann ic) die Suche nad) einer Beſchäftigung, durd) die ich mein 
tägliches Brot verdienen finnte. 

Jn Verfolgung meines Zieles fah ich zunächſt viel von 
New Yorf. Die Stadt hatte dDamals nur etwa dreimal hundert- 
taufend Einwohner, aber, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuſcht, 

boten ihre vornehmften Geſchäftsſtraßen ein ebenjo überraſchendes 

und ſtattliches Bild der regſten kaufmänniſchen Tatigfert wie heute. 

Sedenfalls gab eS auf den Trottoirs am Broadway ein großes 
Gedrange, und die Strafe felbjt war durch Fuhrwerke aller Art 
eingeengt. Indeſſen hatte die Stadt natiirlic) eine verbaltnis- 
mäßig geringe Ausdehnung. Die vierzehnte Straße war die 
Grenze de3 lebhaften Stragenverfehr3. Dariiber hinaus waren 
die Gebäude ſpärlich gejdt, und oberhalb dev dreiundzwanzigſten 

Strape jah eS nod) ſehr landlid) aus. Das Fifth Avenue-Hotel 
war damals nod) nicht gebaut. Zwiſchen dem Rathaus (City Hall) 
und Canal Street waren nocd) ganze Straßen ausſchließlich von 

Privatwohnhaujern in Anſpruch genommen. Die beften und meift- 

Villard, LebenSerinnerungen. 11 aa 
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befuchten Hotels waren ſüdlich von Canal Street gelegen. Ich 
ervinnere mic) fehr deutlic) de Erſtaunens, das mich beim Anblick 
des Gebaren$ ihrer müßigen Gafte befiel, die durch die großen 
Fenfter der Leſe- und Rauchzimmer im Erdgeſchoſſe gu ſehen 
waren. Ganze Reihen von hocherhobenen Beinen wurden den auf 

dem Broadway Voriibergehenden zur Schau geboten. Auch iiber 
Die ſchwarze Dienerſchaft in mehreren derjelben war ich nicht wenig 
vermundert. 

Das renommiertefte Hotel war damals das Aſtor Houſe. 
Mehrere meiner Hausgenoffen Hatten, gleich mir, daheim Be— 
ſchreibungen von ſeiner Großartigkeit gelejen und wir alle wünſchten 

fehnlichft e3 gu befichtigen, alS wire eS eines der Wunder des 
Reitalter3. So famen wir überein, gu dieſem Zweck eine Mahl— 
seit dort eingunehmen, da es nur einige Minuten von unſerem 

eigenen Gafthaus entfernt war. Reiner von uns fonnte engliſch, 
was uns jedoch von unjerem BVorhaben nicht abbielt, da wir vor- 

ausjekten, daß in einem derartigen Etabliffement von Weltruf natiir- 
licherweije alle Sprachen Curopas agejproden wiirden. Wir 

ftiegen die Treppe gu dem Kontor hinauf und gaben unjere 

Wünſche dreift im unjerer Mutterſprache fund, madjten aber fo- 
fort die Entdecfung, dak man uns nicht verjtand. Eimer von uns nabm 
nun gum Franzöſiſchen Zuflucht, indem er jagte: Nous voulons 

diner.“ Das letzte Wort wurde von dem dienfthabenden Bud- 
halter verftanden, der einen Jungen rief und uns bedeutete Diefem 
su folgen. Wir wurden in den Speijefaal geleitet, der jedoch, 

fowohl was Größe als Ausjtattung anbelangt, auf diejenigen von 
uns, welche große fontinentale Hotels gejehen Hatten, feinen be- 
fonderen Eindruck madte. Nachdem wir an einem Tiſche Platz 
genommen Hatten, wurde jedem von uns eine Speifefarte gereidt, 

deren Engliſch jedoch fiir uns nicht verſtändlicher war als Sansfrit. 
Wir verjuchten es jowoh! auf deutſch als auf franzöſiſch mit dem 

Kellner, ohne den gerinaften Erfolg zu erzielen. Der Oberfellner 

wurde durch unjere lauten Bemühungen, uns verftandlich gu machen, 

herbeigefiihrt und, obgleich unjerer Sprache gleichfalls nicht mächtig, 

erfaßte er Die Situation und verſtändigte uns durch Zeichen, dap 

man fiir uns Gorge tragen würde. Wir wurden entjprechend 
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bedient, dod) anftatt nach fontinentalem Brauch einen Gang nach 
dem andern gu fervieren, fekte man uns ein Gemiſch von Gerichten 

vor, beftehend aus mehreren Gorten Fleiſch und ebenjo vielen Ge- 

miijen alles auf einmal, gefolgt von einem Durcheinander von 

Pudding, Paſtete, Kuchen, Objt, Nüſſen, Kaje und anderem. Wir 
waren jo verbliifft, Dag uns nichts ſchmeckte und wir froh waren, 
die neuartige und fompligierte Mahlzeit jo ſchnell als möglich au 

beendigen. Gänzlich enttäuſcht gogen wir uns zurück, bezahlten 
fünfundſiebzig Cents per Kopf und verlieBen das grofe Gebäude 

fajt ebenjo hungrig, wie wir es betreten batten. 

Unjer Gaftwirt war Mar Weber, ein ehemaliger Offizier der 
badiſchen Armee, der infolge feiner Tetlnahme an der revolutiondren 
Vewequng von 1849 ausgewandert war. Er nahm fpater im 
Rebellionsfrieq eine Hervorragende Stellunq ein. Unter feinen 
regelmapigen Koſtgängern befanden fic) mehrere politiſche Flücht— 
linge. Dieſe beiden Umſtände machten den „Conſtanzer Hof“ zum 

beliebteſten Verſammlungsort der damals in New Vork nod) zahl— 
reichen deutſchen Exilierten. Faſt jeden Abend kamen ſie in der 

Schenkſtube zuſammen, wo dann lebhafte politiſche Erörterungen 
in echt deutſchem Bierhausſtile ſtattfanden. Dieſe bezogen ſich 

ſowohl auf das alte Vaterland als auch auf die Vereinigten Staaten, 

und ich hörte denſelben mit geſpanntem Intereſſe zu. Daß das 

Gerede über Deutſchland erbittert und gereizt war, überraſchte 

mid) angeſichts der eingetretenen reaftiondren Hochflut keineswegs; 
allem td) war erftaunt und verwirrt, gleichfalls heftige Anklagen 

gegen die Vereinigten Staaten 3u Hiren, als einem nur vorgeblicen 
Lande der Freiheit, gegen jeine nur in der Form republifanijden 
Sabungen, feine WAngiehungsfraft in materieller Hinficht fiir 
europäiſche Einwanderer, die bloßer Humbug fei, — nebjt anderen 
ähnlichen Außerungen ſchmerzlicher Enttäuſchung. Unter den groß— 

mäuligſten Eiferern dieſer Art war ein Individuum, Namens 

Profeſſor Böhm, der als Mitarbeiter der lokalen deutſchen Preſſe 

ſein Leben friſtete und mit tiefer, mürriſcher Stimme und biſſiger 

Vortragsweiſe ſeine Reden hielt. Er ſchien von bitterem Haß 
gegen die amerikaniſche Republik zu überſtrömen und brach bei 
der geringſten Veranlaſſung in wütende Schmähungen gegen 

11* 
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Diefelbe aus. Seine Borurteile geftalteten fic) gu einer Art firer 

Idee und waren in gang New Yor£ befannt. Man betrachtete 

es als Seitvertreib, ihn ſchimpfen gu hören, und nahm gu RKunft- 
qriffen, wie gum Beifpiel au abſichtlicher Bekämpfung feiner An— 

fidten, Zuflucht, wm Ausbrüche feinerfeits herauszufordern. Diefer 
Menſch fannte nicht einen eingigen Wmerifaner, fah faum jemals 
etwas von New Yorf aufer den zwei oder drei Straßen, durch 
die feine tdgliche Runde ibn fiihrte, war nie augerhalb der Stadt 
gewefen und 30g dennod) unaufhörlich gegen alles Amerikaniſche 
los. Dies war allerdings ein ertremer Fall, allein beinahe alle 
Fliichtlinge, deren Außerungen ic) gehört hatte, waren ähnlicher 
Meinung. Beh brauche wohl faum zu fagen, dak in Ermangelung 

befferer Kenntnis iby ungiinftiges Urteil iiber das Land mic) fehr 
entmutigte. Es jebte meinen fanguinifden Crwartungen einer 
raſchen und höchſt erfolgreichen Laufbahn einen Dämpfer auf. 

Der nördliche Teil von William Street, in welchem das Hotel 
Conſtanz gelegen war, beftand dagumal aus einer Reihe von Gaſt-, 
Logier- und Koſthäuſern und VBierlofalen und war dabher der 
Hauptangiehungspuntt fiir meine Landsleute. Wm oberen Ende 
ftand das Hotel Shafefpeare, damals im Beſitz eines gewiffen 
Fidler, eines dicfen, jovialen Bonifacius, welder in der alten 
Heimat den ehrenhaften Beruf eines Rechtsanwalts und Politifers 
ausgeiibt hatte. Als Mitglied des revolutiondren Exekutiv-Komitees 
hatte er eine widtige Rolle im badiſchen Aufftand gefpielt. Gein 

Gajfthaus war viel größer alS das unjrige und war auch der 
populdve Gammelpunft der Süddeutſchen, die es an Gonntagen 
bis sum [bermage fiillten. Das Haus hatte jedoch einen ſchlechten 
Ruf und beberbergte Whenteurer beiderlei Geſchlechts und aller 
Nationalitdten. Cinige von den anderen Lofalen in William Street 
waren einer nod) niedrigeren Art von gejelliger Unterhaltung ge- 
widmet; fie waren nämlich nichts weiter als gemeine Ronjertlofale 
mit verdächtig ausfehender weiblicher Bedienung. Unter den In— 
jajjen unjeres Hauſes ereigneten fick) auch verſchiedene widerlice 
Auftritte, und ich fing an, mic) in meiner Umgebung entfdhieden 
unbehaglich gu fiihlen, und fehnte mich von thr weg. Zwei Worden 

lang verfolgte ich eifriq und gewifjenbaft jede Spur in meiner 
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Jagd nach Beſchäftigung, jedod) ohne den geringften Erfolg. Der 
bayeriſche Konſul hatte im Durchſchnitt zwanzig VBewerber um jede 
Der wenigen Stellungen, von denen er im Laufe de8 Jahres hörte. 
Ich hatte eine Sehreiberftelle bei Großhandlungs- oder Detail- 
firmen erlangen finnen, ware ic) im Befi einer kaufmänniſchen 

Bildung und de$ Engliſchen madtig geweſen. Auch verhinderte 
mein Unvermigen Empfehlungen vorguweijen mic) daran, etwaige 

Stellen von folchen Arbeitgebern zu erlangen, auf die meine ernft: 

lichen Vewerbungen und meine Vereitwilligfeit irgendwelche Arbeit 
3u tun Gindruc gemacht Hatten. Mein Mangel an entiprechender 
Befähigung verengte den Kreis meiner Ausfichten von Tag gu Tag 
mehr. Unter dem Eindruck der raſchen Whnahme meiner fleinen 
Barſchaft bemiihte ic) mid) um Stellen als Gebiilfe in einer 
Apothefe oder bei einem Gaftwirt und ſchließlich ſelbſt als Kellner 
in einer Bierhalle. Wllein meine Unerfahrenheit, vielleicht auch 
meine gu anftdndige Erfdeinung waren gegen mich. So erfubr 

ich denn, wie jehr an Handarbeit gewöhnte Cinwanderer hierzulande 
allen anderen Rlaffen gegenitber im Borteile feien. 

Wiewohl ich eines Willfommens von jeiten meiner Ver— 
wandten feineSwegs ficer war, erhoffte id) dod) noc) eine 
wenigſtens teilweije ermutigendDe Untwort auf meinen Brief. Diefe 
Hoffnung war indeffen beinahe entſchwunden, als mir eines Whends 
in Der dritten Wore meines Wufenthaltes, da ich in höchſt troft- 

loſer Stimmung nad) dem Hotel zurückkehrte, der Buchhalter einen 
Brief mit dem Poſtſtempel Belleville, Gllinois, überreichte. Es 
war die erwartete Antwort. Cine qeraume Zeit lang getraute ich 
mich nicht, das Siegel gu erbrechen, aus Furdt, daß dev Inhalt 

mir eine weitere Enttäuſchung bereiten könnte. Es war ein 
Brief von meinem Grogonfel Theodor, in vorfichtiger Wus- 
drucksweiſe abgefapt. Gn Erwiderung auf die Andeutung meiner 
Abficht, Belleville gu befuchen, verftindigte er mich, dak meine 
Verwandten mid) nicht gu empfangen wünſchten, ehe fie deut- 
fic) über die Griinde untervichtet wären, welche mic) nach 

Amerifa gefithrt Hatten. WS Entſchädigung fiir diefe Zurück— 
weifung war dem Briefe eine Anweifung auf fünfzig Dollars 
beigeſchloſſen. 
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an etre: biltcen, aber marmen Anzug. Derart ausgeſtattet ver- 
ließ 1h New orf am 19. November, mit achtyehn Dollars in 

ber Taide und einem großen Reiſeſack, der alle meine fonjtigen 
Habieliaterten enthielt. Ich hatte mich entichieden, über Philadelphia 

und Pittsburg nach Cincinnati zu reijfen. Der Grund, weshalb 

id) dieſe Stadt zu meinem Biele wählte, war einzig und allein 

die aus meinem Hetjehandbuch geſchöpfte Information, daß fie 

eine zahlreiche deutſche Bevölkerung, einſchließlich eines anſehnlichen 
Prozentſatzes von Bayern, beſaß. 

Es beſtand damals keine direkte Eiſenbahnverbindung zwiſchen 

New Yorf und Philadelphia. Ich ſchlug die Hauptreiſeroute ein, 

per Boot nach Perth Amboy und von dort per Bahn nach Camden 
am Delaware, Philadelphia gegenüber. Boot und Zug waren ge— 
drängt voll von Auswanderern, darunter viele Deutſche. Wir 
langten in Camden nach Einbruch der Dunkelheit an und fanden 

das Fährboot buchſtäblich von Emigrantenwerbern in Beſchlag 

genommen, die uns alsbald mit ihren Zudringlichkeiten beſtürmten. 

Da ich wußte, daß es gefährlich ſei, ſich ihnen anzuvertrauen, 

filblte ich mich verpflichtet, die unwiſſenden Bauern unter meinen 

Vandoleuten vor ihnen zu warnen. Dies machte mich ſofort zur 

Ziehcheibe ihrer gemeinen Schimpfreden und Drohungen. Ohne 

mich einſchüchtern zu laſſen, verſuchte ich, nachdem wir auf dem 

audern Uſer gelandet waren, eine Abteilung von Süddeutſchen 

davor zu vetten. Yow dreien Defer Kerle davongeführt zu werden. 

Sree eravefen das Gepack und loden es ohne Erlaubnis auf thre 

Wager um dele Eigentumer zu zwingen, ibnen gu folgen. Da 
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wurde ic) ntedergeworjen und were wahrſcheinlich ohne die Da- 
swifchenfunft eines deutſchſprechenden Beamten ſchlecht weggekommen. 
Meine Angreifer aber entwifchten mit ihrer Beute. Der Beamte 
war jo gütig, mir den Weg nad) dem Gajthauje gu Zeigen, in 

dem id) einen Tag zuzubringen beabfichtigte, bevor ich meine Reije 
nad) dem Weften fortfeste. 

Ich wiinichte aus einem bejonderen Grunde in jenem Gait: 

haus emjufehren. In New Yorf hatte ich erfahren, dak es einem 
Flüchtling gehöre, der früher Rechtsanwalt in meiner Geburts- 
jtadt, ein Schulgenojje meines Vaters und von alters ber ein 

Freund unjerer ganjen Familie war. Er war Mitglied des 

deutſchen Parlaments und das Haupt der proviforijden Regierung 

gewejen, welche zwei Monate hindurd) im Sommer von 1849 
über Rheinbayern herrfdhte, und war fiir dieſes Bergehen gum 

Tode verurteilt worden. Ich erinnerte mich feiner als eines gut: 
miitigen und wikigen Kumpans, vielleicht su ſehr für luſtige Ge- 

jelljchajt eingenommen, trotz alledem ein Gentleman. 

Ich glaubte einem herzlichen Willfommen und einigen ver- 

gniigten Gtunden in feiner Geſellſchaft entgegenfehen zu dürfen, 
allein e$ wartete meiner eine unangenehme Uberrafdung. Sch 
fand ihn vollſtändig verandert. Gr empfing mich in falter und 

gleichgültiger Weiſe, ohne über mein Erſcheinen vor ihm erſtaunt 
zu fein, wie ich natürlich erwartet hatte. Gein Geſicht hatte 
einen unempfindlichen Ausdruck und zeigte eine rötliche Färbung, 
das ſichere Anzeichen des gewohnheitsmäßigen Säufers. Ich 

wurde mir bald klar darüber, daß der Mann in jeder Hinſicht 
tief geſunken ſei, und war es zufrieden, dem einzigen anweſenden 
Kellner überantwortet zu werden. Das Gaſthaus war dritten 

Ranges, klein und unbedeutend in allen ſeinen Einrichtungen. 
Unter dieſen Umſtänden war ich froh, mich am nächſten Tage 
wieder unterwegs zu befinden, nachdem ich die Stadt der brüder— 

lichen Liebe, ſo weit dies meine Zeit erlaubte, beſichtigt hatte. 

Der Stand meines Geldbeutels zwang mich, abermals, wie vorher 

von New Yorf, mit einem Emigrantenzug ju reiſen. Der Anblick, 
der mir beim Vetreten der Waggons zuteil wurde, war nichts 
weniger als tröſtlich. Diefelben waren niedrig, ſchmal und nur 
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halb fo lang wie die jetzigen. Das Innere, einſchließlich der 

Sie, war von einfadkem Holy. Die Paſſagiere beftanden aus 

verſchiedenen Familien, mehr oder weniger zahlreich und ſchmutzig, 
mit Kindern jedes Wlters. Cine jede hatte Handgepäck, Rod: 
geſchirr und Bettzeug mitgebracht und tradjtete fo viel Raum als 
möglich eingunehmen, was zu heftigen Streitigfetten zwiſchen thnen 
führte. Mod ehe wir uns in Bewegung ſetzten, waren die 

Waggons von Tabafraud) und üblen Gerüchen verpeftet. Ich 
ſchritt Durch famtliche Waggons auf der Suche nach den vertrauten 
Klängen meiner Mutterfprace, allein ic) horehte vergebens und 
befand mid) in der ſchlimmen Verlegenbeit, mich nicht mit einem 
einzigen meiner Reiſegefährten unterhalten zu können, welche aus 

eingeborenen Wmerifanern und irländiſchen Einwanderern zu be— 

ſtehen ſchienen. 

Wir kamen langſamer vom Fleck als Laſtzüge, denen wir 
zu wiederholten Malen ausweichen mußten, und wir brauchten 

anderthalb Tage um Pittsburg gu erreichen. Der Übergang über 
das WAlleqhany-Gebirge wurde damals auf dev Heutigen Haupt: 
ftrecte der Pennfylvania- Cifenbahn nod mittelS fejtftehender 

Dampfmaſchinen bewerfftelligt, die in Zwiſchenräumen in den 

Bergen aufgeftellt waren und einen Waggon nad dem andern 
mit Drahtſeilen hinaufzogen. Ich glaube, wir brauchten auf 
Dieje Weife über zwölf Stunden, um die Gebirgsfette zu über— 

ſchreiten. Ich mufte einen ſchmalen Sik mit einer andern Perſon 

teilen, fo daß an VBequemlichfeit bei Tag und an Rube bei Nadt 

nicht au denken war. 

Fine noch ſchwerere Prüfung war jedod die, mich wabrend 
der langen Reiſe faft ohne Nahrung bebhelfen zu müſſen. Wir 
jubren an Den größeren Städten unterwegs nachtlicherweile vor- 

bei, und bet meiner Unfermmis des Engliſchen bangte mir davor, 
den Zug su verlaffen, befonders, da ich Die Dauer des Aufent— 

haltes nicht ermitteln fonnte. Aus derfelben Urjache wagte id 
aud bet Tage nicht, auf der Suche nach Nahrung mid vom 
Suge zu entiernen, So mußte ich mich yur Stillung meines 
Hangers mit den Apiein und Ruchen begnügen, welche bier und 
Da in Den Wagons sum Verkauie angeboten wurden. Schmutzig 



Behntes Rapitel. New Yorf und Auf nach Weſten. 1853—54. 169 

und mide wie ic) war, begrüßte ic) unfere Ankunft in Pittsburg 
als eine Erlöſung aus großem Clend. 

Indeſſen follte es mir noch fchlimmer ergehen. Ich hatte 
ein Diveftes Fabhrbillet nach Cincinnati gefauft, das mich gu einer 
Fahrt gweiter Klaſſe auf einer gewiffen Dampferlinie von ‘Pitts: 

burg den Obio hinab berechtigte. Unbefannt mit der Whfahrts- 
zeit Der Boote, ſchlug ich fofort den Weg nach dem Landungsplat 
ein. Zu diefem fragte ich mich in Kaufläden durch, deren 
Schilder den deutfden Urfprung ihrer Cigentiimer andeuteten. 

Drei Boote derfelben Linie waren im Aufladen begriffen. Ich 
fonnte nicht ansfindig madjen, welches zuerſt abfahren würde, 

wiewohl ic) unter der Mannſchaft einige Landsleute entdeckte, die 
ic) darüber befragte. „Welches immer zuerſt vollgeladen fein 

wird”, war die Antwort. Co fah ic) mich gendtigt, den gangen 
Taq wartend und aufpaffend, in einem der niedrigen Logter- und 
Bierhäuſer zuzubringen, in welchen die fick) auf dem Uferdamm 
drängenden Bootsleute verfehrten. Da id) gegen Wbend nidjt 
fliiger geworden war, bielt ich eS fiir dad befte, dort zu tiber- 
nadten, jo widerwirtig e3 auc) war. Man wies mir ein Vett 
in einer Stube mit zwei anderen an, ich legte mich angefleidet 
nieder und ſchlief den Schlaf de3 Gerechten. Am nächſten Morgen 

wurde mit mitgeteilt, dah eines der Boote ein Signal aufgesogen 
hatte, mit der Mteldung, daß e3 gu Mittag abfahren witrde. 
Mad) dem Frühſtück begab ich mich an Bord, um nachzuſehen, 

was fiir ein Unterfommen ich als Paſſagier aweiter Klaſſe finden 
wiirde. Dies entdectte id) alsbald mit Hilfe eines deutſchen 
Decfarbeiters. Zu meinem grofen Mipfallen erfuhr ich, dah 
mein Billet mir nur auf einen Blak in dem von der Mannſchaft 
eingenommenen Unterdeckquartier, nebſt emer rupigen, fablen 
Sehlajftelle, Anſpruch verlieh. Durch meine Erfahrung auf der 
Gijenbahn gewikigt, verjah ic) mic) mit einem gehörigen Vorrat 
von Fleijd) und Brot und begab mic) mit meiner Reijetafde, 

nichts weniger als leichten Herjens, auf das Boot. 
Wir dampften pünktlich gur feftgefegten Zeit den Flug hinab. 

Es war cin ſchöner Nachfommertag, warm und dev Himmel em 
wenig umflort. Die bewaldeten Uferhihen fchimmerten nod) in 
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herbjtlidjen Farben. Der breite, fic) ſchlängelnde Flug war von 

Dampf- und anderen Fahrzeugen belebt. Farmbdufer, Weiler 
und Dörfer waren beftdndig in Sicht. Wir hielten im Laufe des 
Nachmittags bet mehreren Stadten an, um Paffagiere und Fradt 
abjuladen und aufjunehmen. Ich jag den ganzen Nachmittag 

und fange nad) Einbruch der Dunfelheit auf dem Verdeck m der 
Nähe de$ Bugs, die mannigfaltigen Wnfichten beobadhtend und 
genießend. Schließlich wurde ich fchlafrig und ſuchte das Cuartier 
der Decfpafjagiere tm Hinterteil des Schiffes auf. Ich fand nicht 
nur jede Der Schlafſtellen auf beiden Seiten von zwei oder mebr 

Schläfern bejest, fondern Manner, Frauen und Kinder fo didt 

auf dem Deck gujammengedrangt, daß man faum umbin fonnie, 
auf fie zu treten. Ich verfuchte guerft in figender Stellung qu 

ſchlafen, ftrecfte mic) aber nach einer Weile gleichfalls auf dem 

Boden aus, mit meinem Sack als Kiffen, und vergaß bald meine 
Umgebung. Die Wärme von den Dampffeffeln machte es fiir 

Diejeniqen behaglich, welche, gleid) mir, feine andere Bedecung 

als ihre Überröcke batten. 
Ich war bei TageSanbruch wieder auf den Beinen und fiihlte 

mich fteif und ſchmutzig. Ich fah mich nach Waſchgeräten um, 

fonnte aber fetne finden. In der Tat war ich während der ganzen 
Reije nicht imftande, Geficht und Hande gu waſchen. Wir piel: 
ten an etwa zwanzig Punkten mehr oder weniger lange an, und 
die Fahrt Dauerte beinahe achtundvierzig Stunden. Meine ſchmutzige 
Umgebung und die gemeine Gefellfchaft flößten mir ein erneutes 

Gefühl dev Mtedergejdlagenheit ein. Obgleich das ſchöne Wetter 

jortdauerte und die Sebhenswiirdigfeiten den Flug entlang tid 

nod) angtehender geftalteten als am erften Tage, waren meine 

Gedanfen und Wünſche ausſchließlich darauf gericdjtet, meinen 

widerwartigen Erlebniſſen gu entfliehen. DiefeS Gefühl wurde 
nod) qefteiqert durch Die Unmiglichfeit, während der zweiten Nacht 

liberhaupt zu ſchlafen, infolge des entſetzlichen, durch das Landen 
einer Maſſe von Fracht und das Anfüllen des leeren Raumes 

mit Brennholz, verurſachten Getöſes. 

ES war beinahe Mittag des zweiten Tages, als die City 
of Pittsburg den Landungsplak in Cincinnati erreichte. Der 

* 
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Kai bot einen impoſanten Anblick dar. Wenigſtens fiinfund- 
zwanzig Boote waren mit Auf- und Abladen von Fracht beſchäftigt 
uud das Ufer war gedrängt voll von Leuten, Fubrwerfen und 
Waren. Schwärme von Hotelagenten, Omnibuffen und Wagen 
warteten auf Paſſagiere. Die aus dem Deck auftauchenden be— 
judelten Qndividuen Hatten natürlich feinen Reiz fiir die Agenten. 
Ich war im Beſitz der Wdrefje eines Hotels, einem Rheinbayern 
gehörig, den ic) als Polizeimann in Zweibrücken gefannt hatte, 
aber mein Ausſehen ſchien mir fo wenig empfehlenswert, da ich 
nic) ſchämte, direft hingugehen. Überdies war meine Barſchaft 
auf drei Dollars zufammengejdmolzen, und ic) mußte mit dem 

denfbar billigften Unterfommen vorlieb nehmen. Unter einer An— 
zahl von Emigrantenfofthdujern, die ick) in der Straße lings 
des Ufers entdeckte, wählte id) ein von einem Elſäſſer unter- 
haltenes, der fich Dagu verftand, mir Koſt und Wohnung fiir den 

jelbft damals niedrigen Preis von $ 2.50 per Wode au ltefern. 
Das ,, Hotel de Strasbourg” beftand aus einer Schenkftube vorn 
im erjten Stock und dabinter einem Raum, groß genug um 
fowohl gum Rochen, alS gum Eſſen gu dienen. Das zweite 

Stoctwerf beftand aus einem Boden, der mittel$ diinner Bretter- 
verſchläge in Schlaffammern geteilt war. Mir wurde eine mit 
drei einſchläfrigen Betten angewiefen, deren eingiger Inhaber ich 
glücklicherweiſe während meines ganjen Wufenthaltes blieb. Es 
war entſchieden die ſcheußlichſte Kneipe, die mir je vorgekommen, 
aber gab mir doch wenigſtens unverzüglich Gelegenheit, mich zu 
reinigen, wonach ich mich ſehnte. Die Koſt erwies ſich als eben— 
ſo gut wie diejenige, welche ich oft in Bauernhäuſern in der Nähe 

von Pfalzburg eingenommen hatte. 
Cincinnati machte ſchon damals Anſpruch auf den Titel der 

Königin des Weftens und ſchien mir denfelben auch au verdienen. 

Es hatte bereits fiber gweimalhunderttaujend Einwohner und eine 

fo fchine natürliche Lage, als irgendDwo zu finden war, vom Fluffe 

allmählich gu den Hiigeln anjteigend, die eS wie ein Wmphitheater 
matlerifd) umgaben. Es war in regelmäßigen Straßen angelegt, 
welche parallel mit dem Fluffe und rechtwinklig gegen denjelben 
hinliefen. Die an den Ohio grengenden Strafen beftanden aus 
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maſſiv gebauten Geſchäftshäuſern und die entfernteren aus Privat: 

wobhnbdujern. Die Gebäude waren zumeiſt einfach, aber das 
Ganze bot einen foliden und behaglichen Anblick. Der obere 
Teil der Stadt war von dem untern durch den Miami-Kanal 

qetrennt, welder den Spijnamen der ,, Rhein” fiihrte, von dem 
Umſtande, daß das Biertel nördlich davon fajt ausſchließlich von 
Deutjchen bewohnt war, die ſchon damals ein Drittel der Em- 
wohnerſchaft ausmadten. Mein erfter Spaziergang durch die 

Stadt war natiirlic) dorthin gerichtet. 
Ohne Schwierigfeit fand ic) die von dem Expolizeimann be: 

triebene Wirtſchaft. Er hieß mid) auf da herzlichſte willfommen, 
denn er hatte unter meinem Vater gedient und erinnerte fich unjerer 

ganzen Familie fehr wohl. Gr lud mich ſofort ein, bet ihm 
Aufenthalt zu nehmen, allein nicht ficher, ob er mir Gajtfreund- 
ſchaft anzubieten beabfichtiqte oder fic) meiner als zahlenden Gait 
gu verfichern wünſchte, fiirdjtete ich feiner Wufforderung Folge ju 
leijten. Gr fpracd) mir von mehreren Rheinbayern, die mir dem 
Namen nach befannt waren und die meine Familie fannten, und 
weldje gewohnt waren, regelmäßig eine Flaſche Vier oder Wein 
in feinem Haufe gu geniefen. Dies war frohe Nachricht fiir 
mid), Denn ich war überzeugt, mit feiner und ihrer Hiilfe eine 
pajjende Stelle 3u finden. Ich verſprach abends wiederzufommen, 
unt meinen Landsleuten vorgeftellt gu werden. Ich fete meine 
Durchforſchung der Stadt den gangen Tag fort und empfing jo 
vorteilhafte Eindrücke von Dderfelben, daß ich inbriinftiq wünſchte, 

Die Lage der Dinge möchte fic) fo gejtalten, um mir das Da— 
bleiben gu ermöglichen. 

Qn der Tat hielt ic) mich nur einige Tage in Cincinnati 
auf, Denn ic) machte bald ausfindig, daß meine vollftdindige Un- 
fenntnis des Engliſchen und der Mangel eines beftimmten Be- 
rufs die Schwierigfeit, unter Den Deutſch-Amerikanern jener Stadt 

eine Unjtellung gu finden, betrdchtlich erhihte. Gn meinen darauf- 
folgenden Wanderungen war ich gendtigt, irgendwelche WUrbeit, 
Die fich darbot, ob leicht oder fchwer, einſchließlich gewöhnlicher 
Handarbeit anjunehmen; und im ganjen genommen machte id 
während des folgenden Winters, wie aud) des größeren Teiles 
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deS Jahres 1854, recht ſchlimme Erfahrungen durd. Bm Marz 
jeneS Jahres fehrte ich nach der Queen City zurück und vertrat 
mehrere Monate lang eine BVerlagsfirma als Agent unter den 
Deutſch-Amerikanern. Ich geriet dann von Obio nad Yndiana, 
wo ich) meine erften Erfahrungen im Eiſenbahnweſen madte, als 
einer Der Bemannung eines Holzlaftzuges auf der Indianapolis— 
und Madijon-Cifenbahn. Jeden Tag fubr diefer Zug etwa 

zwanzig Meilen landeinwarts, wurde mit Holz beladen, das zur 
Feuerung von Lofomotiven beftimmt war, und fubr dann nad) 
Qndianapolis zurück, um in einem Holzſchuppen abgeladen ju 

werden. Die Arbeit war leicht und von kurzer Dauer und die 
Bezahlung gut, jo dak ich diefer Erfahrung froh war (ohne ju 
abnen, welche wichtige Rolle Cijfenbahnen in meiner Laufbahn ju 
fpielen beftimmt waren). Gin ernſtlicher Unfall von Werhfelfieber, 

mit dem ich bereits Bekanntſchaft gemacht hatte, warf mich nieder. 
Ich mupte das Bett fo lange hiiten, daß meine Stelle auf dem 
Holzzug beſetzt wurde, ehe ic) imjtande war, meine Arbett wieder 
aufzunehmen. Nachdem ich mir bis 3u meiner vollftindigen Ge- 
nefung eine leichte Beſchäftigung in Gndianapolis gefichert hatte, 
machte ich mich auf den Weg nad) Chicago und langte dafelbjt 
Ende Oftober 1854 an, — ein Jahr nach meiner Anfunft in 
den Vereinigten Staaten. 

Meinen Koffer auf der Station guriiclaffend, durchſchritt ic 
Die ganze Stadt. Ihre Bevölkerung tiberftieg feine dreipigtaujend, 
obgleich die Cinwohner behaupteten, daß diefelbe zahlreicher fet. 
Damals wie jest lag der am beften ausgebaute Teil fiidlid) des 
Chicago River, während fich auf der Nordfeite nur einige kurze 
Strafen und auf der Weftfeite deren noch weniger befanden. 
Fünf SechStel der Gebäude waren billige hölzerne Konjtruftionen. 
salt feine von den Straßen war gepflaftert und aud) die Trottoirs 
waren zumeiſt von Holy. Dennoch hatte die Stadt einen Bug von 
Rührigkeit und Strebjamfeit an fich, der von groper Lebensfraft 
jeugte und ſchnelles Wachstum in der Zukunft verſprach. Yeh fühlte 
mit Beftimmtbeit, dak ich nach dem rechten Orte gefommen war. 

Indem ich State Street entlang ſchritt — ſchon damals eine 
der widhtigften Verfehrsadern —, fiel mir auf dem Schilde eines 
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Koſt- und Logterhaufes der Name Bernhard Norfin auf, der des 

alteren Bruder$ eines meiner Spielfameraden in Speyer. Aus 
Neugierde trat id) ein, frug nad) dem Gajtwirt und fand bet 
jeinem Grfcheinen meine Vermutung beftdtigt, Da er Speyer 

mehrere Jahre vorher verlafjen hatte, erfannte er mich nicht, biep 

mich aber ſehr herslic) willfommen und forderte mic, da ich md 

alg neuer Ankömmling entpuppte, auf, bei ihm einzufehren. Gd 

qing natiirlic) mit Vergnügen darauf ein und er ſchickte um meinen 
RKoffer. Cr jtellte mich feiner Frau, einer DdDrallen, numteren 

Deutſchen, vor. Wir verzehrten zuſammen ein wohl zubereitetes 

deutſches Mittageſſen und ich wünſchte mir gu einem Veginn von 
fold) giinftiger Borbedeutung in Chicago Glück. Dieſem Gefühl 
wurde jedoch ein ftarfer Dampfer aufgeſetzt, als ich entdecfte, daz 

id) ſchließlich doch nur in ein gewöhnliches Cmigrantenfofthaus 
geraten war. Sein Wirt unterbielt einen Wagen und zwei Bu: 
bringer und erwarb jeine ſämtliche Kundſchaft, durd) Giite oder 

mit Gewalt, von den Einwandererzügen, welche zweimal des Tags 

von Often her eintrafen. Ich fah in der Folge felbjt, dag die 

Subringer nicht wabhrheitsliebender oder weniger zudringlich bei 

ihren Anwerbungen waren, als ihre Kollegen in New York. Es 
war nur ein Speiſezimmer da, in deſſen einer Ecke das Gepad 
der Gäſte aufgehäuft wurde, und dariiber ein Schlafſaal, durd 

einen dünnen Verſchlag in zwei Halften fiir Männer und Frauen 
geteilt. Sede Abteilung enthielt acht VBetten; im einem derjelben 
mufte ic) ſchlafen. Cinwanderer waren damals, in bezug auf 
Reinlichkeit und im jeder fonftigen Hinficht, nicht angiehender als 

heutzutage, weshalb ich mich in meiner Umgebung nicht bejonders 

behaglich fühlte. Da jedod) Wirt und Wirtin wirklich eifrig darauf 
bedacht waren, alles in ihren Kräften ftehende fiir mich 3u tun, 

und Da icy von meinem Wirte, der feit mehreren Gahren in 

Chicago anſäſſig war, erwartete, Daf er mir bebhilflich fein würde, 
eine Beſchäftigung zu finden, beſchloß icp trok aller Unannehmlich— 

feiten Da au bleiben. 

Norfin war mit einer Anzahl von Pfälzern befannt, von 

denen mehrere einflubreidje Stellungen befleideten. Einer von 

ihnen war einer dev Verleger und ein anderer einer der Redafteure 
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der Illinois Staatszeitung, damals wie jest die tonangebende 
deutſche Zeitung der Stadt. Cin anderer war ein angejehener 

Arzt und wieder ein anderer ein Weinhändler. Ich wendete mich 

an alle um ‘Hat und Hilfe bet meiner Suche nach emer an- 
gemefjenen Beſchäftigung, allen obgleich fie eS an quten Rat— 

jdlagen nicht feblen ließen, erwiefen fie fich in Wirklichkeit wenig 
hilfreich. Ich lief auch eine Annonce in die Zeitung einviicfen, 

erhielt jedoc) feine Antwort darauf. Täglich ſprach ic) in ver- 
ſchiedenen Wusfunftsbureaus vor und bewarb mich auferdem 

perſönlich in allen möglichen Etabliffements um Arbeit. Aber die 
einzigen offenen Stellen, die ic) fand, waren fiir Kellner in Bier: 
haujern, die bereits im Überfluß vorhanden waren, und fiir Kutſcher 
von Whlieferungswagen. Da mein Wirt fich erboten hatte, mich 
im Notfall den gangen Winter hindurch zu verfijtiqen, zog ich 
dieſe wenig verloctenden Gelegenheiten nicht in Erwägung, obgleich 
eine Woche nach) der andern in unfreiwilliger Untdtigfeit verflof. 

Eines Morgens, da ich aus meinem Schlafzimmer herunterfam, 
rief mein Wirt mir zu: „Hier ift eine wichtige Nachricht fiir Sie”, 
und wies auf eine Annonce in der Zeitung. CS war eine 

dringende Wujforderung an mich, meine Adreſſe ſogleich an den 
Unterzeichneten nach Belleville, in Illinois, einzuſenden. Diejer 
war Robert Hilgard, mein Stiefontel und Schulgenoffe. Sch war 
natirlich aufs höchſte überraſcht, denn eS jah aus, als ware Robert 
eigens nach Amerika gefommen, um mich zu fuchen. Norkin war nicht 

davon unterrichtet, daß ic) mit meiner Familie nicht in Verbindung 

ftand. Er frug mid) aus und ich mupte die Tatfache eingeftehen, 

worauf er in mid) dDrang, die Aufforderung umagehend 3u beant- 
worten. Ich ſagte thm, daß ich bejchlojjen hatte, meiner Familie 
meinen Mufenthaltsort nicht befannt au geben, bis ich derjelben 

mittetlen fonnte, daß ich imjtande jet, mic) unabhängig 3u er: 
nähren; allein er beftand darauf, dak eS meine Pflicht wire, 
unverzüglich nach Belleville zu ſchreiben und fügte lächelnd 
hinzu, daß er es tun würde, falls ich nicht wollte. Ich ant— 
wortete, daß ich mir die Sache einen oder zwei Tage überlegen 
wolle. Schließlich ſetzte ich mich hin und ſchrieb Robert in 

Kürze, wo ich mich befand und daß mein Los, ſeit meiner Lan— 
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dung an dieſer Meeresfiifte, fein erfreuliches geweſen fet. Ich 
teilte ihm ferner mit, dap, obgleich ich nicht viel Erfolg gebabt 
hatte, ic) suverfichtlic) erwartete, vorwdrts gu fommen und er 

fic) meinetwegen feine Sorgen gu machen braudje. Aud bat 

id) thn, mir gu erklären, wie es fam, daß er fid) in Amerifa 

befinde und mir möglichſt ausführliche Nachricht von meiner 
Familie gu geben. 

Cine Worhe verging, ohne mir Antwort auf meinen Brief 
zu bringen, bis endlich, bei meiner Rückkehr nach meinem Logier— 
haus, am achten Tage, eine Geftalt fic) vom Stuble erhob und 
ic) fofort den hohen Wuchs und das feingeſchnittene, ſchöne Antlitz 
Roberts erfannte. Gr begriifte mic) auf das heralichite und tetlte 
mir, ohne auf eine Frage meinerfeits zu warten, alles mit, was 

ic) gu wiſſen wünſchte. Cr war ein paar Tage verreijt gewejen, 
als mein Brief in Belleville eintraf. Nachdem er denjelben ge— 

leſen hatte, zögerte er, ob ev thn jchriftlid) oder mündlich be 

autworten folle, und beriet fic) juerft mit meinem Onfel und 
anderen BVerwandten dariiber, wonach jener ihn ermächtigte, mir 
eine Unterfunft in feiner Familie angubieten. Er beſchloß endlich, 

felbjt zu fommen, da er fiirdtete, ich) würde Bedenfen tragen, 

einzuwilligen. Cein ſtärkſter Beweggrund war jedoch das meiner 
Mutter, die Mutterftelle an ihm vertreten hatte, geqebene feierliche 

Verſprechen, nichts unverjucht gu lajfen, um meinen WufenthaltSort 
gu ermitteln und mir in meinem Rampf ums Dajein bebilflich zu 
fein. Dies Verfprechen war allerdings nicht der Hauptbeweggrund, 
welder ihn vor einigen Monaten in dieſes Land gefiihrt hatte. 
Cr hatte ſchon ſeit Beendigung feiner vierjährigen Lehrzeit in 

Frankfurt immer gewünſcht, nach Wmerifa zu fommen, in dem 

Glauben, daß feine Wusfichten fic) hiergulande viel günſtiger ge- 
ftalten wiirden. Kurz vor jeiner Whreife von Deutfdland hatte 

er meine Eltern befucht und fonnte mir folglich die neueften Nach— 

richten von ihnen und meinen Schweſtern bringen. Seine Mit: 
tetlungen rührten mich unausſprechlich und ich verſprach, fobald 

als möglich nad) Hauje zu ſchreiben und mit meinen Lieben, nad 

Der fangen Pauſe von mehr als einem Jahre, wieder in Ver— 
bindung zu treten. 
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Robert brachte hierauf das Thema meiner unmitielbaren Zu— 
funft zur Sprache. Gr drang in mich, ihn ſogleich nad) Belleville 

zu begleiten, und verficjerte mir, daß meine Verwandten bereit 
wären, mich herzlich willfommen gu heißen. Ich fonnte anfangs 
feinen Vorſchlag nicht in demfelben Lichte betrachten wie er. 
Schließlich appellierte er an mich im Namen meiner Mutter, die 
gewiß nicht von ihrer Sorge unt mich befreit fein wiirde, wenn 
id) Das unfichere Leben fortfegte, das ich feit einem Jahr gefiihrt 
hatte, anftatt mich der Fiirjorge und Leitung meiner Verwandten 

anzuvertrauen. Dieſes Argument bebhielt die Oberhand und wir 

verabredeten, am nächſten Abend nach St. Louis abjureifen. Wm 
darauffolgenden Tage zeigte id) Robert die Stadt. Wbends nahm 
ic) Abſchied von meinen Wirtsleuten, die ich meiner aufrichtigen 
Danfbarfeit verficherte. Wir reiften die ganze Nacht hindurd und 
trafen in St. Louis am folgenden Mittag ein. 

Wir begaben uns geradeswegs nach dem Haufe einer Tante 
Roberts von miitterlicher Seite, Frau Caroline Decker, einer der 

Lichter meines Urgrofonfels Friedrich Engelmann, der fich bereits 

in vorgeriicttem Alter befand, als er mit feiner zahlreichen Familie 
von Rheinbayern auswanderte. Sie hatte einen deutſch-ameri— 

fanijchen Rechtsanwalt in St. Louis gebheivatet, der nad) wenigen 
Jahren einer glücklichen Ehe ftarb und fie mittellos mit einem 

Sohn und einer Todhter zurückließ, die beide erhalten und ergzogen 
werden mupten. Raſch entſchloſſen fing fie ein Koſthaus fiir die 
beffere Klaſſe von Deutſchen an und ftand demfelben auch zur Zeit 
unferes Bejuches vor. Yeh fühlte mich fogleich heimiſch bei ihr. 

Wir blieben drei Tage dort, nahmen fo viel alS möglich von 
St. Louis in Uugenfchein und befuchten nod) einige Verwandte daz 
jelbjt. Wir jubren dann per Eiſenbahn nach Belleville, n St. Clair 
County, Illinois, das nur vierzehn Meilen entfernt war und 

übernachteten bet Johann Scheel, den ich fannte, da er uns einige 
Sabre vorher in Sweibriicten bejudt hatte. Cr wanderte feiner- 
zeit mit Friedrid) Engelmann aus, defjen Wffiftent im Forſtdienſt 

et gewejen war, und hatte dann Hier defjen jüngſte Tochter Betty 
geheiratet. Cr war ein ſehr tätiger, fluger Geſchäftsmann, der 

ein bejchetdenes Vermögen vor fich qebracht hatte. Cr war äußerſt 
Villard, Lebenserinnerungen. 12 
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beliebt und bekleidete zurzeit das einträgliche Amt eines Urkunden— 

regiſtrators und Schreibers am Gerichtshof für Erbſchafts— 
angelegenheiten. Er wohnte in einem bequemen, freundlichen 
Hauſe, welches durch die Anweſenheit von drei munteren Kindern 
noch beſonders belebt war. Dieſes höchſt gutherzige Paar hieß 
mid) aufs herzlichſte willfommen und lud mich ein, fo lange es 
miv beliebte, bet ihnen gu bleiben. Allein Robert und ich hielten 
es für das befte, am nächſten Morgen nach der Farm meines 
OnfelS Theodor Hilgard hinauszufabren. 



Elftes Rapitel. 

Mit Verwandten in Illinois. 1854—55. 

De Farm war fünf Meilen von Belleville in einer wellen— 
förmigen Prairiegegend gelegen und beſtand aus etwa 

hundert Acker wohlbebauten Landes. Ein ziemlich kleiner, zwei— 

ſtöckiger, weißgetünchter Holzbau, mit grünen Fenſterladen und 
mit einem Anbau, ftand auf dem Gipfel eines Hügels im Schatten 
hoher Baume, eine ſchöne Ausficht gewahrend. Außerdem waren 
eine grofe, mit dem Stall verbundene Scheune und ein halbes 
Dubend zu verfdiedenen Zwecken benutzte Nebengebäude da. Bor 

dem Hauje befand fic) ein großer Weinberg und hinter demfelben 
ein Blumen: und Gemiifegarten. Da es zur Winterszeit war, 
jah das Ganze nicht fo angiehend aus wie im fommerlicen Griin, 
machte aber doch einen durchaus freundlichen Cindrucé. 

Mein Onkel Theodor und meine Tante, die ich beide nie 
geſehen hatte, erwarteten uns bet unferer Unfunft. Der Onkel 
empfing mid) ziemlich fteif, aber das Antlitz der Tante ftrablte 
mir förmlich voll Gitte entgegen. Unter den Brüdern meines 
Vaters folgte mein Onfel Theodor diefem im Alter zunächſt und 
war damals ungefähr ſechsundvierzig Jahre alt. 

Er war von gedrungener Geſtalt, eher unter mittlerer Größe, 
mit einem kräftigen, runden, kraushaarigen Kopf und breiten, von 
einem Vollbart eingerahmten Geſicht. Sowohl Haar als Bart 
waren bereits mit grau geſprenkelt. Sein Antlitz hatte, wenn es nicht 
belebt war, einen ſtarren, geſtrengen Ausdruck, aber ſein Lächeln 

war freundlich, ein Zeichen, daß er in Wirklichkeit ſehr gut— 
mütig war. Meine Tante nahm mein Herz ſogleich gefangen. 
Sie war hod gewachſen, und obgleich bereits etwas matronenhaft, 

12° 
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waren Geftalt und Bewegungen nod) voller Anmut. Ihr Kopf 
war ſchön geformt und das Haar nod) rabenſchwarz. Ihre 

qlangenden, freundlichen ſchwarzen Augen und der janfte Mund 

verliehen ihrem Angeficht einen hellen und liebliden Ausdruck (ob- 
wohl ihre Züge nicht ſchön qenannt werden fonnten) und machten 
fie höchſt einnehmend. Gie war auch genau, wie fie ju fem 
ſchien — klug, lebhaft, an allem Intereſſe nehmend und voll un- 

erſchöpflicher Güte. Deh fiihlte mich gu ihr wie gu einer zweiten 
Mutter hingezogen, und fie behandelte mich gleich einer foldjen, 
wofür id) ftetS die tieffte Dankbarfeit empfunden habe. Mein 

Onfel war ein Mann von hoher Bildung, aber häufig derb m 
jeiner Redeweife und zu Spott und Sarkasmus geneigt. Er war 

jowohl über amerifanijde als europäiſche Angelegenheiten äußerſt 
wohl unterrichtet, voll fortſchrittlicher, ja ſelbſt radikaler Anſichten 

und vielem Reden nicht abgeneigt. Es bedurfte nur eines ober— 
flächlichen Umganges mit ihm, um ſeinen abſolut gediegenen 
Charakter zu erkennen, der ihm die höchſte Achtung von ſeiten 
ſeiner Freunde und Nachbarn, wie der Gemeinde im allgemeinen 
ſicherte. 

Das Ehepaar war mit acht ſchönen, muſterhaften Kindern 
geſegnet — vier Knaben und vier Mädchen. Der älteſte Junge 
hieß Guſtav, nach meinem Vater, war ein Jahr älter als ich 

und von Hauſe abweſend, um ſich zum Ingenieur auszubilden. 
Die anderen Jungen — Carl, Theodor und Ernſt — der Reihe 
nach von vierzehn bis zehn Jahre alt — waren gutmütige, zu— 

tunliche, muntere Burſchen, welche an ihrem neuangekommenen Vetter 
ſogleich Gefallen fanden. Die älteſte Tochter Anna war in meinem 
Alter, ein ſchönes, wohlgeſtaltetes Mädchen mit dem ſchwarzen 
Haar und den beſtrickenden Augen ihrer Mutter. Die zweite 

Tochter war eine friſch ausſehende Blondine von ruhiger Gemüts— 
art, die niemals glücklicher war, als wenn ſie anderen gefällig 

fein konnte. Die andern zwei Töchter waren liebliche, blühende 
kleine Mädchen von ſieben und acht Jahren, mit denen ich mich 

raſch auf den vertrauteſten Fuß ſetzte. 
Alles zuſammengenommen, befand ich mich wieder einmal in 

einem Familienkreiſe, der, was vollſtändige Eintracht und gegen— 
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jeitige Zuneigung anbelangt, nicht fo leicht irgendwo ſeinesgleichen 
haben dürfte. Sch verſpürte nun den fanften, erhebenden Einfluß 

dieſes traulicdjen Familienlebens, und ein Gefiihl inneren Friedens 

und Glückes erwachte in mir, wie ich es feit Jahren nicht emp- 

funden hatte. Meine Tante bat mich, unverzüglich meine Pflicht 
zu tun und an meine Eltern gu ſchreiben. Es war wirklich gut, 

daß ic) damit gezögert hatte, da mir jetzt Das vor meinen Augen 
enthiillte Bild der Hauslichfeit die richtige Begeifterung einflifte. 
Es Ddauerte jedod) mehrerve Tage, ehe ich einen Brief zuſtande 
brachte, der mid) befriedigte. Als er beendigt und abgeſchickt 
war, hatte id) jenes Gefiihl der Erleichterung, von dem die end- 
liche Crfiillung einer [ang aufgefdobenen Pflicht ftets begleitet 
ijt. Robert ſchrieb gleichfalls und ausfiihrlich, wie ich erft nad 

Verlauf vieler Jahre erfuhr; auch mein Onfel und meine Tante 
jandten Briefe an meinen Vater und meine Mutter, nachdem ich 

einige Woden bei ihnen gugebracht hatte. 
Mein Onfel folate der Gepflogenheit aller von qutem Erfolg 

begiinftigten Farmer im Weften, allerlet Arbeit auf feinem An— 
wejen jelbjt 3u bejorgen. Gr hatte nur einen regelmapigen Arbeiter 
alS Gebilfen, jo daß, hatte er nicht freiwilliq die Hauptrolle 

bei der Vetreibung der Farm übernommen, er dies notgedrungen 
hatte tun müſſen. Obgleich es Winter war, gab es doch genug 
ju tun, um ihn mebr oder weniger täglich gu beſchäftigen. Im 
Hauſe war aud) nur ein weiblicher Dienftbote, fo dak viel haus- 
liche Arbeit meiner Tante und ihren Heiden alteften Töchtern zu— 

fiel, wenn fiir den großen Haushalt geforgt werden ſollte. Natür— 
lic) bedriictte es mic) untätig gu fein, während alle erwachjenen 

@lieder der Familie fortwihrend bejchaftiqt waren. Außerdem 
wurde mir, da ic) nichts zu tun hatte, die Beit entſetzlich fang, 
weshalb ich bald meine Dienfte fiir irgend eine Arbeit innerhalb 

oder auperhalb des Hauſes anbot. Dies Anerbieten gewabhrte 

offenbar allgemeine Befriedigung. Sch half die Pferde, das Rind- 
vieh und die Schweine fiittern. Ich fpaltete, ſägte und jdjleppte 

Holz. Nach Schneefällen fehrte id) ſämtliche Wege auf dem An— 
wefen rein. Ich half beim Maisaushiiljen, beim Weizendreſchen und 

jogar beim jabrlichen Abſchlachten dev fetten Schweine. Ich ver- 
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ricjtete auch verjchiedene Riichen-, Speiſezimmer- und Hofdiente 

fiir Die Damen. Die Arbeit fagte mir gu und augenſcheinlich er: 

hohte auch meine Bereitwilligfeit, mid derfelben zu untersiebhen, 
Die warmen Gefiihle der ganzen Familie fiir mid. Ich hatte 

aud) Gelegenbeit, mehrmals an fogenannten ,,Blocbauten” teil 

zunehmen, einer eigentiimlicen, aus den Anfiedlertagen her— 
riihrenden Sitte gegenſeitigen Beiftandes unter Nachbarn bei der 
Errichtung von Blockhäuſern, -ſcheunen und -jftallen. 

In Anbetracht diejer Beſchäftigungen während des Tages 

und der Lektüre, Spiele und Muſik des Abends — meine Tante 

und die älteſte Tochter waren ſehr muſikaliſch —, verging die 

Zeit ſehr ſchnell, und Weihnachten 1854 waren da, ehe wir uns 
deſſen verſahen. Sie wurden in echt deutſcher Weiſe gefeiert, 

vor einem großen Baume, den die ganze Familie ſchmücken half: 
auc) Gefchenfe gab eS fiir jedermann. Welchen Gegenfat bildete 
meine Feſtesſtimmung in fold) häuslichem Rreife gu der Einſam— 

feit und Niedergeſchlagenheit, in der ich diefen weibevollen Tag 
im Jahre vorher verbracht hatte! Bis dabhin hatte ich feine von 
den Verwandten gefehen, auper Robert, der auf der Engelmann: 
ſchen Farm, etwa vier Meilen entfernt, wobhnte und ein oder 

sweimal die Woche gum Befuch heriiberfam. Wm Weihnachtstage 
aber erſchien eine ganze Anzahl, alt und jung, nebſt fonftigen 

Freunden aus Belleville, um den Tag mit der Familie gu fetern. 

Das Cis war nunmehr gebroden, und nad) Weihnadten begann 
id) eine Runde von Beſuchen mit meinem Onfel und meiner 
Tante, die den ganzen Januar Hindurch Ddauerte und mid) bet 
einem Dutzend netter Familien in der Stadt und auf dem Lande 

einfiihrte. 
Mein erfter Beſuch galt der CEngelmannfden Farm, wo 

mein Urgroßonkel Friedrich nad) jeiner Unfunft in Illinois feimen 
Wohnſitz aufgefchlagen hatte. Dtefelbe bot einen fehr befchetdenen 
Anblick, indem fie aus einem fleinen, anderthalbjticigen Holzbau 
nebjt einigen Rebengebduden bejtand. Die Farm erftrectte fic 

liber die Abhange mehrerer Hiigel. Der Boden war nicht be- 

jonders gut, da er, wenn ich mich recht erinnere, hauptſächlich 

jeiner Verwendbarfeit zur Obſtzucht, und feiner ſüdlichen, gegen 
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Den Nordwind geſchützten Lage wegen gewählt worden war. Das 
Innere des Haujes war in der denfbar einfachften Weiſe ein- 
gerichtet und bot feine nennenSwerte Bequemlichkeit. Diefes Heim 

war von Friedrichs Frau Vetty bewohnt, die einige Jahre vor- 
her in reifem Alter als Witwe mit ihrer Tochter Joſephine und 
ihrem Sohn Adolf hinterblieben war. Die alte Dame war ein 
Bild der Chrwiirdigfeit, wohlerhalten fiir ihr Wlter, von flarem, 
aufgewedtem Verſtand und bezauberndem, wobhlwollendem Be- 
nehmen. Allein fie befand fich beftdndig in gedrückter Stimmung 
über den Verluſt ihres ein Jahr vorher auf feiner Hochzeitsreiſe 
zur See verungliicten Sohnes Jakob. Adolf hatte ich gejehen, 
alS er ſechs Jahre vorher Sweibriicten befuchte. Cr war damals 
infolge gewiſſer romantijder Ereigniſſe in feiner Laufbahn eine 
äußerſt befannte Perſönlichkeit. Gm Alter von nur adhtzehn 
Jahren, 1846, hatte er fich fiir Den Krieg zwiſchen den Vereinigten 
Staaten und Merifo anwerben laffen, war feiner Tapferfeit 
wegen jum Leutnant beférdert worden und fehrte mit einer 
ſchweren Wunde zurück, welche feinen linfen Wrm fiir immer ver- 

friippelte und ibm eine lebenslängliche Penſion ficherte. Deſſen— 
ungeadjtet ließ er ſich von jugendlicer Begeiſterung hinveifen, 
als der ſchleswig-holſteiniſche Krieg im Jahre 1848 ausbrach, 
während er fic) in Deutfehland aufhielt, und machte denjelben als 
gemeiner Soldat mit. Cin ſchöner junger Mann, hatte er nichts 
von ſeiner auffallenden, perſönlichen Erſcheinung eingebiift. 

Mein Onkel pflegte jeden Samstag morgens nach Belleville 
zu fahren und bis abends dort 3u bleiben. Er verwendete ſeine Zeit 
dazu, Einkäufe und Beſuche gu machen, bet Verwandten au ſpeiſen 
und eine gejellige Stunde in einem der zahlreichen Bierlofale gu- 
zubringen, wo nach deutſcher Sitte eine Anzahl ſeiner Befannten 
ſich regelmäßig zuſammenfand. Nach Neujahr ging ic) ſtets mit 
ihm und wurde auf dieſe Weiſe mit den verſchiedenen Familien 
unſerer Verwandten, außer den Scheels, bekannt. In Hinſicht 
auf geſellſchaftliche Stellung kam zunächſt Guſtav Koerner in Be— 
tracht. In Deutſchland zum Rechtsgelehrten herangebildet und 
als Anwalt in Frankfurt am Main anſäſſig, mußte er infolge 

ſeiner Teilnahme an dem ſchlecht berechneten politiſchen Aufſtande — 
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in jener Stadt tm Jahre 1833, die Flucht ergreifen. Er widmete 
ſich auch in Amerika ſeinem Berufe und war mit Theodor Engel— 
mann, dem älteſten Sohn des Forſtmeiſters, aſſoziiert. Es war 

ihm anfangs ſchwer geworden, eine genügende Klientel zu erlangen, 
aber mit der Zeit errang er große Erfolge und war einer der 
bekannteſten Advokaten im ſüdlichen Illinois. Gleich von 

Anfang an nahm er lebhaftes Intereſſe an der Politik. Er ver— 
band fic) mit der demokratiſchen Partei, die in Illinois lange 

das Übergewicht bebielt. Gr leiftete wertvolle Dienfte als Partei— 
führer und wirfungSvoller Redner in englijder und deutſcher 
Sprache und wurde zum Lohn dafiir und als Vertreter des deutſchen 
Elements vielfach auf politiſche Stellen berufen. Cr wurde tn 
beide gefejgebenden Körper gewabhlt, gum Bezirksrichter und ſpäter 
gum Mitglied des oberſten Gerichtshofes ernannt und wurde 
ſchließlich Vizegouverneur und ex officio Prafident des Senats. 

Gr befleidete diejes Amt zurzeit. Als die die Sflaveret be- 
giinftigenden Tendenzen feiner Partei während der Prafident- 

ſchaften von Pierce und Buchanan ſtark hervortraten, half er bet 

der Vildung der republikaniſchen Partei mit und blieb einer ihrer 
Führer bis nach dem Biirgerfriege. Er ftand auf vertrautem 

Fuße mit Abraham Lincoln, der ihn 1862 mit dem Gefandt- 

fchaftspoften in Madrid bedachte. Er war jebt etwa fiinfund- 

vierzig Sabre alt, ftand auch in jeder Hinficht im beften Mannes- 
alter. Klein und ſchmächtig, trug er einen fraftigen Kopf mit 
qrauem Haare und ſcharf marfierten Geſichtszügen, deren Aus— 
drucksfähigkeit ſeine Augenſchwäche grofen Abbruch tat. Cr war 

neuen Bekanntſchaften gegenüber etwas zurückhaltend und viel- 
leicht ein wenig gu fehr geneigt, fid) zur Geltung ju bringen, 

aber tro alledem ein liebenSwiirdiger Mann und von feltener Unter- 

haltungsgqabe. Bei meinen deutſchen Begriffen von der Wiirde 
einer offijiellen Stellung blickte ic) voll Ehrfurcht zu ihm anf. 

Gr war mit einer der Engelmannſchen Tichter, Sophie, glücklich 
verheivatet. Sie batten zwei Söhne und drei Töchter, alle ſehr 

aufgewectte und intereffante Menſchen. Der ältere Sohn, Theodor, 
Kadett in Weft Point, ftarb leider dajelbjt wahrend des zweiten 
Sahres. Die beiden alteren Tichter, Marie und Auguſte, waren 
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beinabe erwachjen und verjpracjen fehr reigend au werden. Die 
Familie wohnte in einem bequemen Bactiteinhaus, in welchem fie 
viel Gajtfreiheit ausübte. 

Theodor Engelmann war ohne Zweifel der fähigſte von den 
Engelmannſchen Söhnen. Mit geniigend praftijdhem Sinne, um im 
Leben vorwarts zu fommen, verband ev ſtark idealiſtiſche Neigungen 

und duperft warme Gefiihle, die er fic) bis in fein ſpätes Wlter 
bewahrte. Nebſt feiner RechtSpraxis als Roerners Kompagnon 

befleidete er das Amt des Bezirksgerichtsſchreibers, das ihm an- 
ſehnliche Nebeneinfiinfte an Gebiihren einbrachte. Cine andere 
Verwandte war Molly, die Tochter von Theodor Erasmus Hilgard 
ſdamals zu Beſuch in Deutſchland), welche dem Hauſe vorftand, 
das thr Vater fick) in Weft Belleville gebaut hatte. Sie heiratete 
einen Umerifaner, Sharon Tyndale, aus einer befannten Phila— 
delphiaer Familie, der ein ſchreckliches Ende fand. Im Jahre 1871, 

als ex Staatsfefretir fiir Illinois war und in Springfield, der 
Hauptitadt, wohnte, machte er fick) eines Nachts auf den Wea, 

um mit dem Mitternachtszug nad) St. Louis gu fahren, und wurde 

am nächſten Morgen ermordet auf der Strage gefunden. Reine 
Spur fithrte jemal3 auf den Beweggrund oder den Tater, obgleich 
jeder mögliche Verjuch gemacht wurde und der Staat ſelbſt eine 

Velohnung von zehntaujend Dollars ausjegte. Die drei Sdhweftern 
Der Wirs. Tyndale, Roſa, Klara und Thereſe, boten den merk— 
wiirdigen Fall dar, daß fie dret Briider Tittmann gebheiratet 

hatten, die einer angejehenen ſächſiſchen, in Dresden und Leipzig 

anjajfigen Familie angehörig, aus politiſchen Rückſichten nach 

Amerifa auSwanderten. Klara, die sweitdltefte, war eine Frau 

von ungewöhnlichem Talent, das außerdem noch ſorgfältig entwicelt 

worden war, da fie von Gugend auf unermiidlic) bemitht war, 

ihr Können mit allerlei Renntnijjen gu bereichern. Ihr Geſchmack 

war hauptſächlich anf Sprachwiſſenſchaft und Literatur gerichtet. 

Sie war ſehr verſchieden von ihrer Schwefter Roja veranlagt, die 
dabei auch geiftig jehr begabt und gugleich ein Bild anmutiger Weib- 

lichfeit war. Cie muß als junges Madchen jehr ſchön gewefen jem. 
Auger meinen Verwandten wobhnten eme Menge netter Leute 

in Belleville und ſeiner unmittelbaren Umgebung. Die Stadt hatte 
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nur ſechs- oder fiebentaufend Cinwohner und feine befonderen 

duperlichen Angiehungspunfte, e8 ware denn der Umftand, dag 
fie eine fajt rein Ddeutfche Gemeinde enthielt. Man fagte mir, 
Dap die Vevslferung nur einige hundert geborene Wmerifaner mit 
einſchloß. Wir hörten kaum jemals ein englifdes Wort. Die Ge- 
ſchäftsſchilder waren faft ausſchließlich deutſch. Wher gerade dieſer 
deutſche Charafter des Ortes und der angrengenden Niederlaffungen 
machte Belleville befonders angiehend fiir Leute jener Nationalitat 
hohen und niederen Standes. Cine eigentümliche Vertreterſchaft 
des erfterwahnten wohnte innerhalb und auferhalb des Ortes, 
ein anſehnliches Gemifd) von Wdligen und Surijten, WArgten, 
afademifden Lehrern und anderen Berufsmännern, nebſt Kauf— 
feuten vom beften Schlage. Die meiften von ihnen waren entweder 
als politiſche Flüchtlinge oder als Opfer der Unbeſtändigkeit des 

Glückes nach Amerika gefommen; aber nicht wenige waren, wie 

meine Oheime, aus freier Wahl ausgewandert. Sie gingen allen 
migliden Berufen in der Stadt nad) und viele fuchten ihren 

Unterhalt alg Farmer gu verdienen. Diefe waren unter ihren 
Landsleuten als „lateiniſche Bauern“ befannt. Der angeſehenſte 
unter ihnen war Friedrich Hecfer, der befannte politiſch Verbannte, 
welcher auch in diefem Lande eine nicht unwidtige politifde Rolle 
jpielte. Cr wobhnte ungefähr zehn Meilen von Belleville entfernt. 

Ich hörte viel von ihm, aber befam ihn gufdllig nie gu Gefidt. 
Er und nod) ein anderer von den ,,lateinijden Bauern” waren die 

einzigen, welche alS Farmer Crfolge ergielten. Selbſt meinem 

Onfel gelang eS, wie fich nachher herausftellte, trotz der an- 
geſtrengteſten Wrbeit nicht, Wusgaben und Cinnahmen in das 
rechte Verhältnis zu bringen. 

Gegen Ende Januar trafen zu meiner eigenen ſowohl als 
aller anderen Erleichterung und Freude Briefe von meinem Vater 

an meinen Onkel und von meiner Mutter und meinen Schweſtern 
an mich ein. Mein Vater ſprach ſeinem Bruder ſeinen wärmſten 
Dank dafür aus, daß er mich in ſeine Familie aufgenommen 
hatte, und deutete ſeine Bereitwilligkeit an, bis zu einem mäßigen 
Betrag zu meinem Unterhalt beizuſteuern, bis ich imſtande wäre, 
einen regelmäßigen Verdienſt zu erwerben, wobei er ſich natürlich 
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erbot, meinem Onfel alle etwa fiir mich gemadten notwendigen 
Auslagen wiedersuerftatten. Beh hatte wirklich fein Recht, mehr 
von ifm zu erwarten. Meine Mutter und Schweſtern ſchrieben 

in fiebevollfter und aujmunterndfter Weiſe. Auch waren ihre Briefe 
voll einer Menge interefjanter lofaler Nenigfeiten. Gn Anbetracht 
Der wieder angefniipften Besiehungen zu meinen Lieben und meiner 
angenehmen Umgebung, fühlte ic) mich wieder einmal glücklich und 
zufrieden. 



Swlftes Kapitel. 

Juriſtiſche Erperimente. J855—J856. 

Nene glücklichen Tage fonnten nicht ewig dauern. Sm Gegenteil 
fühlte ich die ganze Zeit hindurch, daß es meine Pflicht fer, 

mich unausgeſetzt nad) einer paffenden Stellung umzuſehen. Ich 
30q meinen Onfel und meine anderen Verwandten regelmäßig in 

bejuq auf meine Hoffnungen und Wünſche in diefer Hinſicht gu 

Rate, und fie Hielten ebenfalls Umſchau in meinem Intereſſe. 

Da ich fawn auf etwas anderes als gewöhnliche Handarbeit 
rechnen fonnte, fo war mir daran gelegen, diejelbe auswärts und 

weitab von Belleville gu finden, denn die geſellſchaftliche Stellung 

meiner Verwandten hatte eS fonft fiir alle Teile empfindlich ge: 
macht. Cine Woche nad) der andern verging indeffen, ohne daß 
id) etwas 3u tun befam. Eines Samstags, gegen Ende März 1855, 
tetlte miv mein Vetter Scheel mit, daß einer feiner amerikaniſchen 

Vefannten, cin Mr. Cafe, der in Clinton County, Gllinois, das— 
jelbe Amt befleidete wie mein Onfel Theodor Engelmann — 
nämlich das eines Bezirksgerichtsſchreibers und Hypothefenver: 
walters — ihn erſucht hatte, einen Schreiber gum Ropieren von 
Urfunden in dev Regiftvatur fiir ihn zu finden. Gr meinte, dap 

ich einer jfoldjen Arbeit gewachſen fet. Ich gweifelte an meiner 

Befähigung, da ich erſtens infolge meiner völlig deutfden Um: 
qebung nur geringe Fortfchritte im Engliſchen gemacht hatte und 

zweitens weil meine Handfchrift fehr jejlecht war. Cr war jedod 
überzeugt, daß ic) genug wüßte, um gefdriebene Dofumente ju 

fopteren. Wir famen dabher iiberein, dak er ſchreiben und fid 

nad) Den Bedingungen erfundigen follte. Mr. Cafe antwortete, 
daß das Kopieren mit fünfundzwanzig Cents per Seite begablt 
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werden würde. Ich machte ſogleich einen Verſuch in Theodor 
Engelmanns Kanzlei, um zu ſehen, wie lange ich brauchen würde, 
um eine Seite eines der wuchtigen Archivbände abzuſchreiben, und 

fand, daß ich es in weniger als einer Stunde zuſtande bringen 
könne. Nach weiterer Überlegung wurde beſchloſſen, daß ich den 
Antrag annehmen ſolle. Demgemäß reiſte ich am Morgen des 
23. März von Belleville nach Carlyle, dem etwa fünfzig Meilen öſtlich 
an der Ohio- und Miſſiſſippi-Eiſenbahn gelegenen Kreisorte von 
Clinton County, mit einem Empfehlungsſchreiben von Vetter Scheel 
an „Zophar Caſes Eſq.“ in der Taſche. Ich brauche wohl nicht zu 
erwähnen, daß ich ſchweren Herzens die Freiſtätte verließ, in der 
id) geiſtige Wiedergeneſung gefunden hatte, und von der lieben 
Familie Abſchied nahm, der ich faft wie meiner eigenen ergeben war. 

Der Ort, in welchem der Zug mich abjebte, glich mehr einem 
Dorje alS einer Stadt. In der Tat waren nicht mehr als etwa 
drei Dugend Häuſer zu ſehen, auch diefe waren iiber einen weiten 
Raum verftreut. Ich lies mich nad) dem eingigen Hotel im Orte 
führen, einem armfeligen, ja verfallenen Gebäude aus Holz, deffen 
innere Ginrichtung, einſchließlich der Möbel und allem anderen, 
mit dem Außeren itbereinftimmte. Nach Tifde begab ic) mich 
nad) dem Gerichtshof, einem giemlic) umfangreichen Bau in dem 
griechiſchen Tempelftil, der in den Vereinigten Staaten eine Heit: 
lang bevorjugt war, um meinen Arbeitgeber aufzuſuchen. Seine 
Kanzlei war geſchloſſen und ic) traf ihn erft bei meinem dritten 
Verjuch, Einlaß gu finden, nach drei Uhr. Gr ſaß in einem 
Armſtuhl, die Füße gegen die Kante eines großen Kobhlenofens in 

der Mitte des Zimmers geftemmt. Gr hatte einen ſchmutzigen 

Sdhlapphut auf — der ſeinen Plak nicht wechſelte, obgleich ich 
den meinigen beim Gintreten abnabm — und einen Langen, Licht: 
blauen wollenen Roc an, wie ihn die wejtlicen Farmer gu tragen 

pilegten, ein fehr ſchmutziges Hemd ohne Halsbinde, und eine 
Weſte und Beinfleider von grobem Tuch voller Fettflecte. Die 
Veinfleider ftectten in roten Stulpjtiejeln, welche niemals mit 

Wichſe in Berührung gefommen 3u fein ſchienen. 

So jah mein fiinftiger Brotherr aus. Er duperte fein Wort, 
big er meine Empfehlungsbriefe gelefen hatte, und indem er dann 
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nur ausrief: „O, Sie find e3!" ftand er auf, wobei er fich 

wuchtige ſechs Fuß hoc) prifentierte, und fiigte hingu: „Ich will 
Ihnen Ihre Arbeit zeigen.” Gr trat an einen gropen Schreib— 
tiſch, wies auf einige dafelbjt aufgeftellte Biicher und öffnete eine 
große Schublade voll mit rotem Band umwundener Papierbiindel, 

welche, wie er mir erflirte, die zu fopierendDen Dofumente ent- 
bielten. Auf meine Frage, ob er wünſche, daß ich fogleid) an- 
fangen folle, antwortete er: „Je eher, defto beffer”, da die Regiſter 
fehr im Rückſtande waren. Ich erklärte mich beveit, worauf er 
Die Bücher sffnete und mir zeigte, in welche die verjdhiedenen 
Klaſſen von Dofumenten eingutragen waren. Er gab mir Feder 
und Tinte und nahm dann feinen Sik wieder etn, es mir über— 

fajjend, angufangen, fo gut ich) fonnte. Ich war ein wenig ver: 
legen und nervds, ging aber zuerſt das Urfundenbuch durch, um 
mid) mit der Art und Weiſe des Kopierens vertraut zu madden. 
Nach Ablauf einer Stunde fate ic) mir ein Herz und fing an 
gu ſchreiben. Unterdefjen famen mebhrere Leute in die Kanzlei, um 

Dofumente gu regiftrieren und mit dem Schreiber zu plaudern. 
Um halb vier ging der letztere fort, indem er miv bedeutete, daß 
id) nicht Langer als bis um fiinf Uhr gu bleiben brauche, wann 

id) Die Kanzlei abjperren und den Schlüſſel mitnehmen miiffe. 
Er fügte Hhingu, die regelmapigen Dienftftunden feien von neun 
bis zwölf und von eins bis fiinf und er erwarte, daß ich die Kanglei 

wenigftens dreimal die Woche ausfehren wiirde. Der legtere Teil 
feiner Inſtruktionen itberrafdte mic) ein wenig, da er in feiner 
mich betveffenden Korreſpondenz dergleichen Dienftleijtungen nicht 
erwähnt hatte. Da ich lange vorher mein friiheres Vorurteil 
gegen derlet Arbeit iiberwunden hatte und wußte, daß es fiir 
Berufsmenſchen im Weften etwas Gewshnliches war, ihre Kanz— 
leien felbjt ausgufehren, war id) vollfommen bereit, mic) darein 
gu ſchicken. Die Kanzlei hatte es jedenfallS dringend nötig aus- 
qefehrt zu werden; fie fah aus, als waren ſeit Monaten weder 

Beſen nod Flederwijd) mit ihr in Veriihrung gefommen. 
Binnen wenigen Tagen wurde mir meine Arbeit vollftdndig 

geldufig. Ste erforderte feinerlei geijtige Anftrengung, jondern 
nur ein forgfaltiges Sufammenwirfen von Hand und Augen. Es 
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war in der Tat die reinfte mechaniſche Plackerei. Die eingige An— 

fpornung, die ich fiiblte, war der Umftand, daß mein täglicher Erwerb 
von der Anzahl Seiten, die ic) fopierte, abbing. Während der 
erjten Woche gelang e3 mir nur, eine Seite in einer Stunde ab- 
zuſchreiben, da es infolge der Unzuläſſigkeit von Rorvefturen in 
den Urfunden unbedingt nötig war, Fehler gu vermeiden. In 

Der zweiten Woche fonnte ich jedoch fieben Seiten den Tag 
fopieren und ſchließlich neun Seiten innerhalb fieben Stunden. 
Mein Brotherr erwies fic) als ein höchſt ungefdlachter, doc) zu— 
gleich ſehr gutmütiger Menſch, voll des Humors, der fic) im 

Weften in Anefdoten und Geſchichtchen Luft macht. Er war die 
perjonifizierte Trägheit. Nachdem ich mir die vollftindige Kanzlei— 

routine angeeignet hatte, einſchließlich der Snempfangnahme von 
Dofumenten behufs Regiftrierung und von Rechtsurfunden, wie 
aud) der Sporteln, die von den Wdvofaten zu entridjten waren, 

weldje die beim Bezirksgericht anhangigen Prozeſſe fiihrten, tiber- 

ließ er mir alles und tat faft nichts andere’, als mit den bet 
ihm vorjprecenden Leuten zu plaudern und 3u ſcherzen. Indeſſen 

bot er mir drei Dollars die Woche nebenbei, fiir die Beforqung 
alles Geſchäftlichen. Den erſten Monat brachte ich eS zuwege, 

ungefithr vierzig Dollars gu verdienen und in der Folge fitnfund- 
fünfzig bis fünſundſechzig den Monat. 

Abgeſehen davon, daß er mir die Mittel zur Selbſterhaltung 
gewährte, hatte mein Aufenthalt in Carlyle noch den großen Vor— 
teil für mich, daß ich gezwungen war, mich ausſchließlich der eng— 
lichen Sprache zu bedienen. Während ich bei meinem Onkel in 

Belleville war, hörte ich kaum jemals ein engliſches Wort, denn 
es war nicht ein einziger Amerikaner dort. Jetzt aber, bei der 

beſtändigen Ubung im Sprechen und ſyſtematiſcher Lektüre des 
Abends, machte ich raſche Fortſchritte. Nach Verlauf von ſechs 
Wochen fand ich es nicht ſchwierig, eine gewöhnliche Unterhaltung 
zu verſtehen und mich ſelbſt verſtändlich zu machen. Nachdem ich 
es ſo weit gebracht hatte, machte ich es mir zur Aufgabe, ſo viel 
Umgang wie möglich zu ſuchen und trachtete zu dieſem Zwecke 

geſellige Beziehungen anzuknüpfen. Es war in dieſer Hinſicht 

nicht viel Auswahl im Orte. Die Einwohnerſchaft zählte nicht 
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mehr als gwethundert und beftand aus einigen Raufleuten, den 

Kreisbeamten, mehreren Ärzten, nicht weniger als einem Dutzend 
Advofaten, welche an den Kreisgerichtshöfen praftizierten und der 

gewöhnlichen Anzahl von Handwerfern mit ihren Familien. Dre 
ſchöne Tochter des Gaftwirts und jwei andere junge Damen 

bildeten die vornehmften weiblidjen Anziehungskräfte des Ortes. 
Die erftqgenannte war fehr aufgewect im miindlicden Verfehr und 
gab fic) befondere Mühe miv im Engliſchen weiter gu helfen, jo 

daß meine Vejuche bet ihr jo gut wie Leftionen fiir mid) waren. 

Der geſellſchaftliche Mittelpuntt von Carlyle war das Haus des 
Richters Sidnen Breefe, ehemalS Senator der Vereiniqten Staaten 

und dermalen Richter des oberjten Gerichtshofes tm Staate. Es 

waren feine jungen Leute in feiner Familie, allein ich machte auj 
qut Glick hin einen Beſuch bet ihm, da Herr Koerner mir einen 
Empfehlungsbrtef an thn mitgqeqeben hatte. Gein Benehmen war 
ziemlich kühl und zurückhaltend und ich fonnte mic) ihm nidt 

recht nähern, obgleich ich thn öfter tm Gerichtshofe traf. Gr 
war ein Mann von bedeutenden, natürlichen Anlagen und galt 
für einen ausgezeichneten Juriſten. Er war fur; und ſtämmig 
gebaut, hatte einen großen Kopf, kurzes rotes Haar und ein 

rundes Geſicht, alles ſo ziemlich wie Mr. Caſe, und trug eine 

große goldene Brille. Nach Eintritt des warmen Wetters trug 
er ſtets einen blauen Frack mit Meſſingknöpfen, gelbe Nanking— 
hoſen und Weſte und eine Angſtröhre, fo eine wahrhaft komiſche 

Erſcheinung darbietend. Wie faſt jeder zweite Mann hatte ev 
Die unangenehme Gewohnheit Tabaf zu fauen. 

Ich wohnte den monatlichen Sigungen des Gericdhtshofes fiir 
Erbſchaftsangelegenheiten und den halbjährlichen Sikungen des 

Bezirksgerichtshofes bei, jal verfchiedene merfwiirdige Illuſtrationen 

des weſtlichen Charafters und war zum erjten Mal Zeuge von Kund- 

qebungen juriſtiſcher Beredjamfeit. Unter den anwefenden Wdvo- 

faten befanden fic) Manner von offenbar bemerfenswertem Redner- 

talent. Ich war über den Redefluß erftaunt, deffen fie ſich gu 

bedienen wußten. Mitunter jehienen die oratorifden Ausbrüche 
aus einem höchſt geringfügigen Anlaſſe hervorzugehen und flangen 

Daher ziemlich lächerlich. Was mir befonders auffiel, war die 
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gemächliche, aller Farmlichfeit bare Weife, in der die Verhand- 
fungen gefiihrt wurden. Nebenbei fonnte die Ungeswungenbeit 
Der Manieren mir, dem an die wiirdevollen Gebräuche deutſcher 

Gerichtshöfe Gewshnten, nur anſtößig erjcheinen. Mehrmals be- 
fanden fic) einige von den Anwälten in halbbetrunfenem Zuftande 
und verfielen in ihren Argumenten in den gewöhnlichen Ron- 
verfationston, al8 ob fie fic) in einer Schanfftube zu befinden 

qlaubten. Der Termin de3 Bezirksgerichts wurde während an- 

baltender groper Hike im Guni abgehalten. Der Richter fiihrte 
den Vorſitz ohne Rock, das Hemd aufgeknöpft und weit zurück— 
gejdlagen. Gr ſaß in dieſem Negligé, den Armſtuhl nach rück— 
warts gefippt, mit den Beinen auf dem vor ibm befindlicdjen 

Schreibpult. Die Advofaten folgten natürlich feinem Beifpiel 
und madjten eS fic) fo kühl als möglich. Cin begeichnender 
Zwiſchenfall tft mir feft tm Gedächtnis qeblieben. Während einer 
der redfeligen Wdvofaten ein feuriges Argument losließ, wurde 
er von Dem Richter unterbrodjen, der ihm zurief: ,, im, bewabhre 
dic faltes Blut bet dieſem heißen Wetter und gib mir einen 
Vifjen von deinem Tabak.“ Der Sachwalter hielt inne, zog feine 
Prieme hervor und reichte fie Dem Richter, der haſtig hineinbif, 
worauf die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden. 

Nach Verlauf von drei Monaten wurde mein Gefchaft febr 

flau. Ich hatte die Rückſtände im Archiv, die fich über faft ſechs 
Monate + erftrectten, aufgearbeitet und die neuen Cintragungen 
waren jo befdjranft, daß ic) täglich nur drei bis fiinf Seiten gu 

fopieren hatte. In der Tat wurde es von Taq zu Taq augen- 

falliger, DaB die regelmäßige Wrbeit mir nur ein fnappes Aus— 
fommen abwerfen fonnte. Ich befprach die WAngelegenheit mit 

Mtr. Cafe und er gab gu, daß dieS der Fall fei. So ftand 

ih denn der Notwendigfeit eines Wechſels im meiner Beſchäf— 
tigung gegenitber. Derfelbe wurde zwei Mtonate lang dadurch 
hinausgeſchoben, daß ich als jeitweiliger Stellvertreter fiir einen 
Kreisbeamten eintrat, Der gezwungen war, eine weite Reife 
ju unternehmen. Nach dieſer Friſt jedod, etwa um Mitte 
Auguſt, fehrte id) mit Zuftimmung meines OnfelS nach der Farm 
zurück. 

Billard, Lebenserinnerungen. 13 ⸗ 
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Ich fann nicht fagen, daß ich Carlyle mit grofem Bedauern 
den Riicfen fehrte. Das Leben dajelbjt war tm Grunde ge- 
nommen dod) gu eintinig und reiglos gewefen und ſicherlich war m 
einer Dderartigen Gemeinde nicht die entferntefte Ausſicht auf irgend 
eine Carriére fiir mic) vorhanden. Ich reifte ab mit ſechzig 
Dollars in der Tafche, dem Betrag meiner Erfparnifje, nachdem 
id) mich mit einer beſcheidenen Gommergarderobe ausgeftattet hatte. 
Ich hatte nun bereits genug fiber die Verhältniſſe diefes Landes 
erfahren, um ju wiſſen, daß von allen Berufsfächern das juri- 
ftijhe im dffentlicjen Leben und anderSwo die widhtigfte Rolle 
fpielte. Diefe Wahrnehmung, nebft meinen vertrauten Beziehungen 
au Mitgliedern des juriftijden Standes, leqten mir den Gedanfen 
nahe, daß id) nichts Beſſeres tun könnte, als felbjt Wovofat zu 
werden. Die Idee ſchlug bald Wurzel und ich teilte dieſelbe 
kurz nach meiner Rückkehr meinem Onkel Theodor mit. Er 
billigte fie fofort, aber wies darauf hin, daß mein Projekt nicht 
ohne die Suftimmung meines Vaters ausgefiihrt werden finnte, 
Da Diefer mich natiirlic) wahrend meiner Redtsftudien mit den 
notigen Unterhaltsmitteln verjehen miifte. Cr erbot fich giitiqer- 
weife, in Vefiirwortung meiner Wünſche an ihn gu fchreiben, und 
wir famen iiberein, dak ich fein Gaft bleiben follte, bis eine Wnt- 
wort auf feinen Brief eintraf. Demgemäß nahm ich meine friihere 
LebenSweife wieder auf, indem ic), foviel ic) fonnte, auf der Farm 
mithalf und zur Abwechslung Beſuche bet Verwandten und Be- 
fannten machte. 

In feiner umgehenden Antwort fpracd fic) mein Vater 
fiir meinen Vorſchlag aus und erbot fich, miv fiir zwei Jahre 
eine gewifje Summe jährlich auszuſetzen, die mic) inftand ſetzen 

wiirde, bet beſcheidener Lebensweife mid) gang und gar dem 

Studium zu widmen. Ich fonnte mic) vor Glück und VBegeifterung 
faum faſſen, angefichts deffen, was mir al8 eine geficherte und 
vielverjpredjende Sufunft erſchien. Ich ſah mich) im Geiſte be- 
reitS als angefehenen Advokaten und emporjtrebenden Politifer. 
Am nächſten Tage fubren wir nad) Belleville, um Herrn Koerner 
hinſichtlich des beften Verfahrens zur Vorbereitung fiir meinen 
Beruf gu Rate gu ziehen. Er ſchlug juerft vor, ich follte eine 
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der verſchiedenen juriftifden Sehulen des Landes ein paar Yabre 
hindurd) bejuchen und dann zur Erlernung der Praxis in die 
Kanzlei eines hervorragenden Advokaten eintreten. Als die Frage 
des Unterhaltes in Betracht kam — da mein Vater fic) mir 
bereit erklärt hatte, zwei Jahre fiir mic) gu ſorgen — ftellte es 
ſich heraus, dag der eingige mir offenftehende Weg, der damals 
im Weften der gewöhnlich verfolgte war, das Studium von Theorie 
und Praxis vereint unter einem Praftifer gu beginnen. Diefer 
Beſchluß befriedigte mich nicht, allein id) mußte mich ihm fiigen. 
Herr Koerner erbot fich, mir ein Pult in feiner Kanzlei ein- 
zurdumen, riet mir aber im Hinweis auf meine nunmehrige Kennt- 
nis des Englifden dringend, mid) nad einem Plat bei einem 
eingeborenen Advokaten umzuſehen. Er verſprach mir freundlichſt, 
bei ſeinen Kollegen in Belleville und St. Louis Erkundigungen 
einzuziehen. Einige Tage nachher erhielt ich ein Billet von ihm, 
des Inhalts, daß es ihm gelungen ſei, mir den Eintritt in die 
Kanzlei eines der erſten Advokaten in Belleville, George Trumbull 
(eines Bruders von Lyman Trumbull, der ſpäterhin als Senator 
der Vereinigten Staaten zu ſo hoher Bedeutung gelangte) zu 
ſichern, und daß ich ſogleich eintreten könne. Die Frage eines 
paſſenden Unterkommens in Belleville wurde durch Vetter Scheels 
gütige Einladung, ein Inſaſſe ſeines geräumigen Hauſes zu werden, 
gelöſt. 

Mr. Trumbull war ein Abkömmling der wohlbekannten 
Connecticuter Familie dieſes Namens. Seiner Erſcheinung nad 
und von Natur war er ein typiſcher Neuengländer — ſcharf— 
ſinnig, von nervöſer Tätigkeit, vollſtändig in ſeinen Beruf auf— 
gehend, ohne ſich auch nur an Politik zu kehren, und eher wort— 
karg, als zur Mitteilſamkeit geneigt. Seine Kanzlei befand ſich 
in einem kleinen einſtöckigen Backſteingebäude auf dem Marktplatz, 
und beſtand aus zwei kleinen Zimmern, eines nach vorne und eines 

nach hinten. Mir wurde ein Pult in dem erſten angewieſen. 
Anfangs hatte ic) keine andere Verpflichtung als mich nach den 
Wünſchen von Vefuchern gu erfundigen, falls Mr. Trumbull aus- 
gegangen war. Es ftand mir fret, meine ganje übrige Seit auf 
das Studium von Blacktone gu verwenden, den er mir zur 

13* 
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Verfügung ftellte und den ich wacter in Angriff nahm. Nad) einigen 
Wochen drängte fic) mir die Überzeugung auf, dak es ſehr ſchwer, 

ja beinahe unmöglich für mich war, auf dieſe planloſe Weiſe 
große Fortſchritte im Rechtsftudium gu machen. Die Lage der 
Kanzlei war bequem, nicht nur fiir Klienten, fondern aud) fiir 

Müßiggänger und Klatſchbrüder, mit denen Belleville, wie fajt 
jede Rleinftadt, reichlich gefeqnet war. Bei weitem 3u_ viele 
„ſprachen vor“, fowohl bet Mtr. Trumbull, als auch bei mir. 

Dieſe Beläſtigung nahm ftetiq au, als im Herbfte faltes Wetter 
eintrat und unfer warmer Ofen eine befondere Anziehungskraft 

ausitbte. Auch erwies fich Belleville mehr und mehr als ein un- 
geeiqneter Ort fiir jemand, dem fo fehr daran gelegen war wie 
mir, fic) im Gebrauche der engliſchen Spradje zu vervollfommnen. 

Es lag für mich klar am Tage, daß Beherrſchung des Englijden 

eine wefentliche Bedingung des Fortfommens in diefem Lande fei. 
Ich hatte fogar einen amerikaniſchen Volfsfdhullehrer aufgenommen, 

um mich in der richtigen Ausſprache der englifden Selbftlaute, 
Mitlaute, Silben und Wörter gu unterricdjten, gerade wie An— 
fdnger Das Buchftabieren lernen, denn ich machte die Wahrnehmung, 
daß die meiften meiner Arbeitgeber e3 verſäumt Hatten, fic) die- 
felbe angueiqnen. Sch arbeitete fleigiq mit dem Lehrer ein bis 

drei Stunden de$ Tags, allein der Mugen, den ich aus feinem 

Unterrichte 30g, wurde durch den grofen Mangel an Ubung und 
an Gelegenheit englijd) au fprechen und fprechen gu hören und 

fo mein Ohr daran zu gewöhnen, aufgeboben. 
So fam id) allmabhlich zu dem Entſchluß, mit meinen Ver- 

wandten die Zweckmäßigkeit der Fortſetzung meiner Studien 
anderwärts gu befprechen. Nach reiflicjer Überlegung erflarten 

fie fich mit Dem Wechſel einverftanden und Herr Koerner nahm es 
abermals giitigerweife auf fic), Das meinen Wünſchen Entſprechende 
gu erfunden. Ungefähr um Mitte November war es entſchieden, 
daß id) in die Kanzlei einer befannten WAdvofatenfirma, Manning 
& Merriman in Peoria, Gllinois, eintreten follte und ich traf 

meine Unftalten dementiprechend. Ich machte mid) am 20. November 
auf den Weg nach Peoria und beftieg in St. Louis eines der 

Dampjfboote, die regelmäßig den Illinois River hinauffubren. 
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Infolge der zahlreichen Aufenthalte und der Stockungen anläßlich 
des niederen Wafferftandes famen wir fo langjam vorwärts, dah 

wir erft am Ddritten Tage den Ort unferer Veftimmung erreichten. 
Peoria war damals und ift, wie ic) glaube, auch jekt noch eine 
ſchöne Stadt, die amphitheatralijch von dem weftlichen Ufer des 
Illinois River, oder vielmehr des Sees, gu dem fic) der Flush 
an dieſer Stelle erweitert, anjteigt. Es hatte 1855 etwa zwanzig— 
taufend Cinwohner (jetzt über vierzigtaufend) und war auf die 

gewöhnliche redjtwinflige Weife angelegt. Ich tibernadtete in 
einem Hotel und überreichte am nadften Morgen mein Empfehlungs- 
{dhreiben an die Herren Manning & Merriman. Sie empfingen 
mid) freundlich, wiefen mir nad) einer kurzen Unterredung ein 
Bult in der Kanzlei an und weihten mic) in meine Pflichten ein. 
Fürs erfte follte ic) einfach von den ‘Lringipalen entworfene 
Rechtsakten abſchreiben. Ich erhielt feine Vergütung, hatte aber 
das Privilegium gu „leſen“, wenn ich nicht anderweitiq beſchäf— 
tiqt war. Ich ftand bald in fehr gutem Einvernehmen mit beiden 
Partnern und fiihlte mich in ihrer Kanzlei vollfommen heimiſch. 

Durd) Zufall ficherte ich mir Koft und Wohnung im Hauſe 
des Kapitäns, auf defjen Boot ic) angefommen war. Cr war 

zumeiſt abwefjend und feine Frau, der die Gorge fiir mehrere 
fleine Kinder oblag, war nidjts weniger als eine gute Haus: 
halterin, fo daß eS mir nicht bejonders qut erging, weder was 

die Regelmapigteit nod) die VBefchaffenheit der Mahlzeiten betvifft. 
Nebjtbei war das Haus fehr falt und da der Winter von 1855—H6 
ungewöhnlich ftrenge war, fo verurſachte mir diejer Umftand nicht 

wenig Mipbehagen. Außer mir war nur nod ein Koftqdnger 
da, ein HandelSsbeflifjener, einige Jahre alter als ich, der miv den 
Platz anempfohlen hatte, da er cin Verwandter der einjigen 
Familie in Der Stadt war, an die ic) Empfehlungsbriefe hatte. 
Er war ein leidlich guter Gefelle, aber von äußerſt beſchränkten 
geiftigen Wnlagen und ftreng kirchlich gefinnt. Bergebens drang 
er jeden Gonntag in mich, dem Gottesdienjte mit ihm betzu- 
wohnen. Durch eine hier äußerſt gewöhnliche Erjahrung machte 
id) damals zuerſt die Entdeckung, daß die Verſäumnis des Kirchen— 
beſuches hierzulande ein großes geſellſchaftliches Hindernis bildet. 
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Von dem Augenblice an, da die Familie, der ich Empfehlungs— 
ſchreiben itberbracht hatte, entdecfte, daß ic) ein Freidenker jei, 
ließ fie mid) vollſtändig fallen. Ich machte fajt feine Befannt- 

ſchaften außer den erwahnten. Meine geſellſchaftliche Iſolierung 
verurſachte mir oft ein Gefühl der Einſamkeit, namentlich wenn 
ich des angenehmen Kreiſes gedachte, in dem ich den vorher— 
gehenden Winter verbracht hatte. 

Monate vergingen und der Frühling nahte heran, ohne daß 
id) unter der Vormundſchaft der Herren Manning & Merriman 
große Fortſchritte in der Rechtskunde gemacht hatte. Mem 

einziger Studiengenofje, David McCullough, mußte von fic) das— 
jelbe fagen. Auch waren wir hinfichtlic) der Urſachen unjerer 
fangjamen ortfdritte derfelben Meinung. Wir begeqneten der- 
jelben Sehwierigfeit, mit der id) in Mtr. Trumbulls Kanglei zu 
kämpfen gebabt hatte: wir waren nicht genug abgeſchieden, um 
jtudieren 3u fénnen. Nicht nur Klienten, fondern aud) Politifer 
famen, um fic) mit Mtr. Manning gu beraten. Es war ſehr 
unterhaltend, ihm zuzuhören, ob er nun fiber Recht oder Politif 
fprach, lenfte uns aber auch unwiderſtehlich von unjeren Studien 
ab. Bet der größten Entſchloſſenheit war es unmöglich, unjere 
Aufmerkſamkeit auf den Inhalt von Blackſtone, Chitty und Story 
zu vichten, wahrend um uns herum laut gefproden und Scherz 

qetrieben wurde. So ſahen McCullough und ich einander tia: 
lid) voll Vergweiflung an, fenfgten und hörten dann gezwungener— 
mafen und dennoch oft bereitwilliq gu, denn die gewandte und 
humoriftijde Weife, in welder Mr. Manning die Fragen der 
Klienten bezüglich feiner Honorare beantwortete, war ftets äußerſt 
belujtigend. Da ein Tag nach dem andern mit demfelben ent: 
mutigenden Rejultate verging, drängte fid) mix allmählich, gerade 
wie vorher in Belleville, die Tberzeugung auf, daß ich unter 
folden Umftinden meine Studien niemals beendigen könnte und 
in Der Tat fortwahrend den größten Teil meiner Zeit verfdywendete. 
McCullough teilte dieje WAnficht, und wir famen beide gu der 

Schlupfolgerung, dak wir eine Anderung vornehmen müßten. 
Im Laufe des Winters fate id) den Gedanfen, einige Briefe 

zur Veröffentlichung in der Zeitung gu verfaffen, welche taglid 
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und wöchentlich in Belleville erſchien. Ich war wahrend der 
ganzen Zeit in meinem alten Glauben an meine Fabigfeit, eine 
gute {Feder 3u fiihren, nicht wanfend geworden. Der Redafteur, 
Dr. Wenzel, ein Deutſchböhme und politiſcher Flüchtling, ein 
Mann von ungewshnlicen Fabhigfeiten und RKenntniffen, ſchien 
eine bejondere Borliebe fiir mic) gefagt gu haben und ich) war 
iiberzeugt, dag er irgend einen meiner Beiträge mit Vergniigen 
verdffentlichen wiirde. Ich ſchrieb daher zwei Briefe sufammen, 

teils befchreibender, teils philoſophiſch-äſthetiſcher Natur — wenigftens 
hielt ich ſie dafür — und ſchickte ihm dieſelben. Es waren arm— 
ſelige Verſuche nach dem Vorbilde von Heine und Börne, ziem— 

lich hochtrabend und gezwungen. Dennoch wurden ſie gedruckt, 
und Dr. Wenzel beglückwünſchte mich dazu in ſeinen den Empfang 

beſtätigenden Briefen. Unglücklicherweiſe hatte ic) verſchiedene 
ziemlich ſarkaſtiſche Bemerkungen über die „deutſche Philiſterei“, 
die ſich auf vielerlei Weiſe in Belleville kund tat, einfließen 

laſſen. Briefe von meinen Verwandten ſetzten mich bald davon 
in Kenntnis, daß meine Kritiken ziemlich viel Mißvergnügen gegen 
mich erregt hatten. Mein Onkel war beſonders ſcharf in ſeinem 
Tadel der Zügelloſigkeit meiner Feder. Cs war gewiß nicht 

meine vorbedachte Abſicht geweſen, irgend jemand zu beleidigen, 
aber ich hatte mich ohne Zweifel einer Naſeweisheit ſchuldig ge— 
macht, die meinen Jahren wenig anſtand und in Anbetracht der 

Umſtände, unter denen ich nach Belleville gekommen war und der 
herzlichen Aufnahme, die ich daſelbſt gefunden hatte, entſchieden 
unpaſſend war. Dieſes leidige Produkt war mein erſter metho— 
diſcher Verſuch im Journalismus. Aufrichtig geſagt, obgleich ſeine 
Wirkung mich in nicht geringem Maße beunruhigte, ſchmeichelte die 
Aufmerkſamkeit, welche er auf ſich zog, meiner Eitelkeit nicht wenig. 

Dieſer Zwiſchenfall trug dazu bei, den Entſchluß zur Reife zu 
bringen, welchen die Schattenſeiten meines Rechtsſtudiums in mir 
geweckt hatten. Durch Vernunftgründe gelangte ich gu der An— 
nahme, daß es nutzlos ſein würde, zu erwarten, daß ſolche Studien 
wie ich ſie in der Kanzlei zu verfolgen imſtande wäre, früher 
oder ſpäter einen guten Advokaten aus mir machen würden. 

Herr Koerner hatte im Grunde genommen mit ſeinem urſprüng— 
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lichen Rate recht, daß ich gwei Jahre lang eine juriſtiſche Schule 
befucjen follte, wenn die mir von meinem Vater ausgejeste 
Summe dies geftattet hatte. Beh fragte mich daher, ob eS nicht 
ehrenwert ware, den Verſuch gu machen, nebftbet genug zu ver- 

Dienen, um mir den Beſuch einer folchen Schule gu ermöglichen. 

Wiirde ein fo entſchiedenes und unabhängiges Verfahren nidt 
aud) das befte Mittel fein, die Vorurteile gu befeitigen, welche 
mein Wrtifel gegen mic) erweckt hatte? Dergeftalt war meine 
Schlupfolgerung und theoretifd) hatte ick) ohne Zweifel recht. Der 
eigentliche Prüfſtein würde aber ſchließlich doch die Betätigung 
meiner Fähigkeit ſein, das nötige Geld zu erwerben. 

Während ich die dazu führenden Mittel und Wege über— 
legte, verfiel ich auf die mir am geeignetſten ſcheinende Löſung. 
Ich las in den Tagesblättern lange und feurige Ankündigungen 
eines neuen Werkes, einer „Geſchichte (oder Enzyklopädie) der 

amerikaniſchen Literatur”. Der Wert des Werkes wurde von 
literariſchen Mannern von nationalem Ruf nachdrücklich beftatigt. 

Es follte in drei großen Banden gu je fiinf Dollars erfcheinen und 
nur im Wege der Subffription verfaujt werden. Die annoncierende 

Firma, wobhlbefannte Buchhindler in Chicago, forderte unter- 
nehmende junge Leute von gefalligem Muferen auf, fid) mit ihr in 
Verbindung gu fegen und erbot fich, als geeignete Agenten geltenden 
Perfonen gewiſſe Teile des Landes ausſchließlich zuzuweiſen, und 
ihnen aud) anderweitig die weitgehendſten Zugeſtändniſſe au machen. 

Hier, meinte ich, wire das Richtige fiir mid. Warum follte 
eS ſchwer jein irgend eine Anzahl von Cremplaren eines fo 
warm empfoblenen Buches zu verfaujen, befonder3 da feine 
Konkurrenz gu befimpfen war? Warum follte es nicht möglich 

fein, mit feftem Willen und gehöriger Strebjamfeit in einigen 
Monaten eine hinreichende Menge von Cremplaren abzuſetzen, 

und fo genug zu verdienen, um mir etwa den Befuch der 
juviftijden Fafultét von Harvard im Herbjte zu ermöglichen? 
Das Projeft nahm meinen Geift gang und gar gefangen. Ich 
war 3u ungeduldig, einfach an die Firma in Chicago zu ſchreiben, 
und gegen Ende Februar 1856 nahm ic) eine Woche Urlaub, 
pactte meinen Koffer und dampfte per Cifenbahn nach Chicago ab. 
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ls id) im Laden der Buchhändler, welche damals die ton- 
angebende Firma dieſer Branche im Nordweſten reprajen- 

tierten, vorjprach, wurde ich zu dem Teilhaber gefiihrt, der die 
Subjfriptionsabteilung unter fid) hatte. Gr war ein Gentleman 
in Redeweife und LebenSart, und tarierte mich fofort als einen 
jugendlicdjen Enthuſiaſten mit lebhafter Cinbildungsfraft und be- 
ſchränktem Urteilsvermögen. Er ſpornte mich nicht im geringſten 
an, ſondern ſprach ganz unparteiiſch von der Unſicherheit des 
Kolporteurgeſchäfts; allein es gelang ihm nicht, mich zu ernüchtern. 

Ich ſagte ihm mit einem gewiſſen Stolz, daß ich bereits früher 
in dem Geſchäft geweſen ſei und wüßte, welche beſondere Be— 

fähigung es erforderte, und daß ich dieſelbe beſäße. Schließlich 
meinte er, daß, nachdem ich darauf beſtünde, es ihn freuen würde, 

mich einen Verſuch machen zu laſſen. Ich würde dabei nicht viel 

aufs Spiel ſetzen, da ich nur ein Exemplar des Werkes mit Rabatt 

zu kaufen brauchte. Er wolle mir ein vollſtändig unerforſchtes 
und vielverſprechendes Feld, die Stadt Milwaukee, zuweiſen. Für 

jede erlangte Subſkription wurde mir eine Proviſion von drei— 
unddreißig Prozent bewilligt. Mit einem vollſtändigen Vorrat 
von Subſkriptionsbüchern und Zirkularen verſehen, machte ich mich 
ohne Zeitverluſt auf den Weg nach dem Schauplatz meiner künf— 

tigen Operationen. 
Milwaukee war von jeher eine faſt deutſche Stadt. ym 

Jahre 1856 war das deutſche Clement noch tiberwiegender als 
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heute; ja, feine UAmerifanifierung, welche unterdeffen raſche Fort— 

ſchritte gemacht hat, hatte damals faum begonnen. Es war unter 
den Deutfehamerifanern als „Deutſch-Athen“ befannt und in ge- 
wifjer Beziehung verdiente e$ Ddiefen Namen. Unter meinen 
Landsleuten befand fic) eine große Anzahl woblerzogener und 
feingebildeter Mtinner, bei denen die Liebe gur Muſik und 
Dramatijden Kunſt fehr ausgeprägt war. Unter der Leitung von 
Hans Valatfa, der den Taktſtock noch heute in Chicago ſchwingt, 
war fiir gute Ordeftermufif und Geſang retchlicher gejorgt, als in 
irgend einer andern Stadt des Weftens. Auch war ein fehr gutes 
deutſches Theater da. Cin weiterer Anziehungspunkt war das Hotel 
Weltftein, der beſte deutſche Gajthof in den Vereinigten Staaten. 
Er war nach feinem Cigentiimer benannt, der im Baterlande 
einem gelehrten Beruf angehirt hatte und ein duferft intelligenter, 
wobhlunterridjteter und unterhaltender Wirt, nur ein wenig gu ſehr 
fiir ein Glasdhen guten Weins eingenommen war. Cr verun— 
qliictte fiinfundswangig Jahre fpdter durd) einen Sturz aus dem 
Fenſter. Gr hielt fein Haus fehr fauber und reinlich, fiihrte eine 
ausgezeicdjnete Küche und ſeine Preiſe waren mapig. 

Ich nahm dort Quartier und wurde ſchnell mit mebreren 
hervorragenden Deutſchen befannt, die entweder regelmagige Gajte 
waren oder Die Gewohnbheit Hatten, fich dafelbft einen gefelliqen 

Trunf zu gönnen. Zuerſt fiihlte ich mich durch die Tatſache er— 
mutigt, daß meine Tatigfeit fich hauptſächlich auf den Kreis meiner 
eigenen LandSleute beſchränken würde, allein id) madjte bald aus— 
findig, daß dies im Gegenteil ein Nachteil war, denn die meiften 

von denen, an Die ich mich wendete, wußten nichts von amerifanifder 
Literatur und madten fid) nicht viel Daraus. Sie waren dazu 

nicht lange genug im Lande und auferdem hielt ihre rein deutſche 
Umgebung iby Intereſſe an amerifanifden Ungelegenheiten natiir- 
licherweife auf dem Jtullpunfte. Es dauerte nicht lange, ebe 
fie mid) fühlen lieBen, daß fie ſich nicht hinreichend von ihrem 
Kaftengeift emanizipiert hatten, um nicht mehr oder weniger auf 
mich alS auf einen Buchbaufierer herabgujehen. Ich beftrebte mich 
eifrigft, Whonnenten zu erhalten, machte mich regelmäßig jeden 
Morgen auf den Weg und brachte den ganzen Tag damit gu, von 



Dreizgehntes Kapitel. Durch Politi— gum Journalismus. 1856—57. 203 

Laden gu Laden und von Kontor gu Rontor gu gehen. Ich er— 
innere mic) lebhaft eines heftigen Schneejturms, der mehrere Tage 
hindDurd) rafte und von anbaltender fchneidender Kälte gefolat 
war, die das Rolportieren körperlich fehr beſchwerlich madhte. 
Allmählich lieBen die mageren Erfolge meiner Bemühungen meine 
janguinijden Hoffnungen dahinſchwinden und es wurde mir vor 
dem ſchließlichen Refultat bange. ach Verlauf von drei Worhen 
hatte ic) nur fiinfunddreipiq Eremplare verfauft, fiebenundswangig 
an Umerifaner und adt an Deutſche. Yeh glaube mich nicht gu irren, 
wenn id) fage, daß mir von zwölf Verfuden nur einer gliictte, 
und brauche wohl faum gu erwahnen, daß died allerlei Crfahrungen, 
meift unangenehmer Art, fiir mich) bedeutete. Jn der Regel mufte 
ich fortwabrend aus der Schale der Demiitigung trinfen. Ich hatte 
nur die eine Genugtuung, mein Möglichſtes verjucht, und, im 

ganzen genommen, meine Zeit, vom gejelligen Standpunfte aus, 
angenehm verbracht gu haben. Natürlich war dies nicht genug, 
da id) meinen etgentlicjen Zweck, Geld gu erwerben, verfehlt hatte. 
Das Netto-Barergebnis war, daß meine ſämtlichen Auslagen wahrend 
der Drei Woden meine Cinnahmen um fiinf Dollars tiberftiegen, 
obgleid) ich das Feld, von dem ich fo viel erwartete, wirflich er- 
jddpft hatte. Außerſt entmutigt und in Verlegenheit dariiber, 
was id) tun follte, fehrte ich nad) Chicago zurück. Ich hatte 
{don friiher erwahnen ſollen, daß mein Vertrauen auf den Erfolg 

meines Unternehmens fo groß gewefen war, daß ich, noch ebe ich 
nad) Milwaufee aufbrach, den Herren Manning & Merriman 
meinen Entſchluß mitgeteilt hatte, das Rechtsftudium zeitweilig 
aufjugeben, um mich einem vielverfpredenden Geſchäft gu widmen, 
das mir unvermutet in den Weg gefommen war. 

Glücklicherweiſe fand ich innerhalb weniger Tage, durch Be— 
antwortung einer ,,Berlangt“-Annonce, eine mir paffend ſcheinende 
Stelle bet einer Firma von Grundeigentumsagenten, namens 
Staples & SimS, die ein fchines Rontor an der Cece von 
Dearborn und Clarf Streets, mit der Anſicht auf Court Houfe 
Square, innehatten. Staples war ein ehemaliger Kaufmann und 
Rapitalijt, Sims ein ſchottiſcher Arzt, der feine geniigende Praxis 
zu erlangen vermodjt hatte. Es war eine jonderbare Rombinatton 
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und erwies fick) von nicht fehr langer Dauer. Die Firma ver- 
fuchte ein Kommiſſionsgeſchäft gu betreiben, das heißt, anderer 
Leute Grundeigentum gegen Provifion zu verfaufen. Meine ſpezielle 
Obliegenheit beftand darin, deutſche Kunden Heranguziehen, und 
demgemäß figurierte mein Name als Verkäufer unter dem der 
Firma in den Wnnoncen der deutfchen Zeitungen. Mein Salair 

belief fic) auf fiinfgiq Dollar den Monat und einen flemen An— 
teil an dem durch mich gugebradjten Kommiſſionsgeſchäft. Cs war 
auch ein franzöſiſcher Kontoriſt da, als Köder fiir frangofifde 
Käufer und Verkäufer, welder auperdem als Zeidner fungierte. 
Ich war äußerſt ftolz, als ic) mir die Stelle gefichert hatte und 
in Diefer hoffnungsvollen Gemiitsftimmung vollendete ich mein 
einundswangigftes Jahr am 10. Wpril 1856. 

Es war um diefe Zeit, daß ich, fogufagen, meine erfte Leftion 
in praftifder Politif hiergulande erbielt. Schon lange [a8 ih 
regelmäßig Die Zeitungen und verftand die politijden Tagesfragen 

vollfommen. Die vorbedachten Verfuche der Demofraten im Süden, 
mit Hilfe ihrer nördlichen Gefinnungsgenoffen eine Wusdehnung 
des der Sflaverei offenftehenden Gebietes in Verbindung mit der 
Organijation von Kanſas als Tervitorium 3u bewerfftelligqen, bildeten 
ein Tagesgeſpräch, welches jedes andere in deri Hintergrund dranate. 
Die Bildung einer neuen Partei, aus den der Zulaffung der 
Sflaverei in Kanſas und Nebraska feindlic) gefinnten Elementen, 
hatte beretts beqonnen. Freier Boden gejtaltete fich ſchnell gu einer 

Hauptitreitfrage, nicht nur bet den National: und Staats-, fondern 
felbjt bet den Rommunalwahlen. Sie wurde auch in Chicago bei 
der Stadtwahl in jenem Frithjahr zur Demarfationslinie gemadt. 

Sch hatte natiirlich fein Recht gu ftimmen, was mich aber nicht 
hinderte, als eifriger Parteigdnger fiir die antidemofratijde Seite 
eingutreten. Der Kampf wurde geradezu über die Sflavereifrage 
ausgefocdten. Der von den Demofraten gum Bitrgermeijter 
MNominterte war Thomas Dyer und der Fiihrer der Oppofition 

Frank ©. Sherman. Die Stimmenwerbung wurde auf die ge- 
wöhnliche Weife, durd) öffentliche Verfammlungen, Umzüge und 
einen äußerſt higigen Zeitungsfrieg betrieben. Ich nahm mit Leib 

und Seele daran teil, wohnte jeden Abend einer Verfammlung 
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bet, gebrauchte meine Stimme fo [aut wie irgendeiner, um Bei- 

fall gu rufen und gu ſchreien und ſchloß mich einem Fackelzug an. 

Am Wabhltag fungierte ic) als Wabhlzettelverteiler und war zum 
erftenmal Seuge von ftiirmijfden Szenen und Aufruhr an den 
Wahlurnen. Das „recht“ und „unrecht“ fehien mir fo flar feſt— 

gejtellt, daß ich nicht beqriff, wie ein intelligenter Sinn iiberhaupt 
Dariiber in Sweifel fein fonnte. Daß die unwiſſenden, von 
Pfaffen beherrſchten Irländer die demofratifden RKandidaten 
unterftiigten, war mir verſtändlich, aber es erregte meinen Gfel 

und meine Entriijtung, dak Deutſche auf der demofratifden Wahl— 
lifte ftanden, eine deutidje Zeitung und hervorragende Deutfche 
für dieſelbe tatſächlich eintraten. Ich betrachtete fie als ver- 

achtungswiirdige Wpoftaten. Auch vertraute ich feft darauf, dak 

die gottloje Verbindung eine überwältigende Miederlage erleiden 
wiirde. Man fann ſich daher meine unausſprechliche Demiitiqung 

und meinen Kummer vorijtellen, als die Demofraten einen ent— 

jdheidenden Sieg davontrugen. Unter dem Cindruch der Weis: 

jagungen des ſchrecklichen und unabwendbaren Unbheils, welches 

über das Land hereinbrechen würde, falls die Demokraten Herren 

des Schlachtfeldes blieben, fühlte ich mich jammervoll niedergedrückt. 

Es ſchien mir faſt, als ob das Ende der Welt nahe wäre. Ich 
fonnte dieſe traurige Enttäuſchung wochenlang nicht überwinden. 
Einen gewiſſen Erſatz fand ich in der ausgedehnten Bekanntſchaft, 
die ich mir durch mein politiſches Debut erworben hatte. 

Meine Verbindung mit den Herren Staples & Sums dauerte 
nur big Ende Mai. Sie waren Neulinge im Gefehaft, in das fie 
fic) erjt wenige Monate, ehe fie mich anjtellten, eingelaffen batten, 

und eS gelang ihnen nicht, fich die erwartete Kundſchaft au ſichern. 
Mud) hatten fie fic) iibertriebenen Hoffnungen hingegeben, durd) 
mich deutſche Kunden zu befommen, die jedoch unerfiillt geblieben 
waren. Su der eben erwähnten Beit ſchlugen fie vor, die Be— 
dingungen meiner Stellung dahin abjudndern, dag mir fein Salar 
bezahlt werden follte, fondern nur Provifionen von den ihnen durd) 
mich zugeführten Gefchdften. Da mir auf diejem Wege bisher 

nicht mehr als fünfundzwanzig Dollars zugute gefommen waren, 
jo fonnte id) unmöglich einwilligen und verließ Daber die Firma. 



206 Zweites Buch. 

Der Verluſt meiner Stelle beunruhigte mich nicht im geringſten, 
denn ich hatte mir einen Plan ausgedacht, der mich ganz erfüllte und 
von deſſen Verwirklichung ich viel Ehre und großen Gewinn er— 

hoffte. Man wird ſich erinnern, daß damals ſowohl die Pro— 
als die Antiſklavereipartei bemüht war, die Einwanderung in 
das ſtreitige Territorium von Kanſas mit allen Kräften zu fördern. 
Im Norden ſowohl als im Süden, von den Neu-England-Staaten 
bis zum Miſſiſſippi, war eine lebhafte Agitation behufs Bildung 
von „Kanſas-Emigrations-Vereinen“ im Gange. Es war deren 
bereits eine ganze Anzahl gegründet worden, welche Anſiedler nach 
Kanſas ſandten. Die Zeitungen kündigten faſt täglich die An— 
kunft von mehr oder weniger zahlreichen Gruppen auf ihrem 
Wege nach Weften an. Mein Projet beftand in nichts geringerem 
als der Griindung einer Geſellſchaft unter den jungen Deutſchen 
des Nordweſtens, die fid) einen groken Strick) Landes in Kanſas 
ſichern und durch dte Mitglieder befiedeln laſſen follte. Die Kolonie 
jollte, gleic) andern nérdlichen Anfiedlungen, eine Vorhut der 

Freiheit jein und im Notfall fiir freien Boden fampfen.') Natiirlid 
ftrebte ich danach, an der Spike der Verbindung 3u ftehen. Ich 
verfagte ein regelredjtes Programm und fobald id) vom Kanzlei— 

dienſt befreit war, ging ic) daran, feine Ausführung 3u betretben. 
Es gelang miv unſchwer, eine bedeutende Anzahl von jungen 
Leuten, Turner und Mitglieder von politijden Vereinen, dafür zu 
intereffieren. Enthuſiasmus war genug unter uns vorhanden, 
aber fein Kapital. Nicht einer von uns fonnte mehr tun, als 
cine mäßige widhentliche Veiftener zur Kaffe gu bezahlen. Auf 
meine Anregung wurde beſchloſſen, den Verjuch gu machen, in der 

Stadt anjaffige Kapitaliften fiir unfer Unternehmen ju geminnen, 
und die Aufgabe fiel mir gu. Beh fprach bei einer Anzahl wobl- 
befannter und vermigender Untijflaverei-Manner vor und fammelte 
ein Dugend Subjfriptionen in Beträgen von fiinfzig bis Hundert 
Dollars. Das war natiirlich fein geniigendes Kapital. Hierauf 

1) Er , war nahe daran, in cine der Rompagnien von Sharps Schar}: 
ſchützen eingutreten, welche durch den ganzen Norden in der Bildung 

begriffen waren, um das Territorium der Freiheit 3u erhalten.” 
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fiel mir ein, daß wir uns dieſes viel fejneller in den großen 
Stadten des Oftens fichern fdnnten und ich iiberredete meine 
Mitgenoffen demgemäß, mid) gu ermächtigen, diefelben behufs Er- 
fangung weiterer Subjfriptionen gu befucen. Wuch veranlafte 
id) jie, mich mit dem Auftrag nad) Wafhington 3u entjenden, dort 

eine Schenkung von Land fiir unfere Swecfe vom Kongreß oder 
von der Regierung zu evlangen. Ich brauche wohl nicht zu er- 
wähnen, daß dieje Grundlage unſeres waghalfigen Unternehmens 

der Tatjache zugeſchrieben werden mus, dafB id) nicht die entferntefte 
Vorjtellung von den unüberſteiglichen Schwierigfeiten hatte, unter 
denen irgend eine Gewahrieijtung von den Bundesbehörden gu er- 
langen iſt. 

Sch begab mich direft von Chicago über Baltimore nach der 
Bundeshauptitadt. Ich hatte mir Empfehlungsfchreiben von lofalen 
politifden Fiihrern an Senatoren der Vereinigten Staaten und 
mehrere von Illinois entftandte Mitglieder des Hauſes verſchafft. 
Die Briefe befiirworteten mein Projeft nidjt, doch erwähnten fie, 
daß id) meine Wiinfche miindlich erklären wiirde, und verbiirgten 

ſich einfac) fiir meine Zuverläſſigkeit. Che ich fie überreichte, 
widmete ic) einen Tag der Beſichtigung von Sehenswürdigkeiten. 
Abgeſehen von den ftattlichen sffentlidjen Gebduden, bot Washington 
vor dreißig Jahren den Anblick einer armjeligen, unbelebten Stadt 
des Südens. Gene Palafte lieBen die Mtenge der fie umgebenden 

niedrigen Gebäude um fo erbärmlicher und unbedeutender erſcheinen. 
Es war eine hodgradige Julihige eingetreten, und auf den un- 
ermeflicden Straßen war faft niemand gu fehen. Die zahlreiche 
farbige Bevölkerung, welche charakteriſtiſche Merkmale der Sflaveret 
zur Schau trug, war fiir mid) ein negativ intereffanter Sug. 
Aber der allgemeine Eindruck, den der Ort auf mic) madte, war 
höchſt unbefriedigend. 

Sch verſchaffte mix ohne Schwierigfett Zutritt 3u den Senatoren 
von Illinois, Lyman Trumbull und Stephen A. Douglas, und 
hatte eine Unterredung mit beiden. Trumbull war ein neues Mit— 
glied und hatte nod) feinen grofen Ruf, wahrend Douglas damals 
infolge feiner junehmenden Oppojition gegen die übertriebenen 
Forderungen jeiner Partet zugunſten der Sflaveret die hervor— 
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r2zendne soutite Geriiciictfen m dem Mugem des ammertiaarides 
Lolles war, fo Bam ih die Gelececber, mit im z myEireren 

and iw fpreden, als eme beiondere Mudytdeg berredpete. 
Wie. Trumbull hatte von mir als einem fritheren Stadenten m 
ter Ranilet ſeines Bruders gehört, fanmte meme Verwandten md 

erecting mid) Baber recht ireundlich. Cr ichten mir temem Grader 
ziemlich ähnlich, nur imponierender m femem Auitreten. Ich 
unterbrettete ifm unferen gedruckten RolontiationSpian. Nachdem 

ex ifn durdhaeleien hatte, frug er, was von thm bezüglich des: 

ſelben erwartet werde. Hierauf legte ich mit aller mir gu Ge: 
bote ftehendDen Berediamfett uniere Wünſche hinſichtlich exekutiver 

oder geſegebender Unteritiijung von jetten der Regierung Dar. 
th jah ein Lächeln fiber femme Sige gleiten, welches mir em 
Gefühl der Berlegenheit veruriacte, aber id) führte meine Er— 
drterung zu Ende. „Junger Freund,“ antwortete der Cenator, 

„ich bedanere, daß Sie fic) Der Mühe und Auslage unterjogen 

haben, nach Wafhington 3u fommen, denn Ihre Sendung ijt 
völlig hofinungslos. Was Sie anjtreben, ijt allem Geſetz und 
Herfommen zuwider und bejonders übel angebracht angeſichts des 
im StongreR und auperhalb desjelben hin- und herwogenden 
‘artetfampfes um Kanjas.” Cr finne mir nur raten, fofort alle 

beabfichtigten Verſuche aufzugeben und nach Hauje zurückzukehren. 

Das war in der Tat ein faltes Sturgbad, und ich verlief ihn 
höchſt niedergeſchlagen. 

Nichtsdeſtoweniger beſchloß ich im Laufe des Tages, mein 

Glück bei Senator Douglas zu verſuchen. Da ich mich am 

nächſten Morgen nach ſeinem Hotel verfügte, fand ich mehr als 

ein Dutzend Beſucher vor mir anweſend, und es dauerte volle 

zwei Stunden, ehe ich vor dem „kleinen Rieſen“ ſtand, wie ihn 

ſeine Partei ſchon damals titulierte. Der Ausdruck war ihm 

wohl angepaßt. Er war ſehr klein, nicht über fünfeinhalb Fuß 

hoch; zwiſchen dem langen Rumpfe ſeines Körpers und den 

kurzen Beinen beſtand überdies ein wahrnehmbares Mißverhältnis. 

Seine breite Bruſt ließ auf bedeutende Kraft der Lungen ſchließen. 
Es bedurfte nur eines Blickes auf ſein Antlitz und ſeinen Kopf, 

um einen zu überzeugen, daß ſie keinem gewöhnlichen Menſchen 
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angehirten. Rein Bart verbarg irgend einen Teil feiner be- 
merfenSwerten gebräunten Züge. Mund, Rafe und Kinn waren 
alle groß und drückten unverfennbar viel Mut und Willensfraft 
aus. inter der breiten, hohen Stirne hatte augenſcheinlich ein 
gewaltiges Hirn feinen Sik. Der Kopf, mit einer Fille wallenden 
ſchwarzen Haares bedeckt, das eben erft eine leichte Schattierung 
von grau ju geigen begann, fiel durch feine Derbheit und den 
{Swenartigen Ausdruck auf. Geine Brauen waren bufdig, die 
Augen von glangender Schwarze. Cr warf einen Blic auf die 
Briefe, welde ic) ihm überreichte, und frug mit feiner tiefen, 
flangvollen Stimme, die ihren Gindruc auf die Maſſe des Volfes 
niemals verfeblte, was er fiir mich tun finne. Ich überreichte 
ihm unfern Profpeftus, worauf er bemerfte: „Können Sie mir 
nicht den weſentlichen Inhalt mittetlen? Meine Zeit ift fo be- 
ſchränkt, daß ic) ihn nicht leſen fann.” Ich verjuchte eine Er— 
flarung, hatte aber faum auf unſern Sweet angefpielt, als er 
mic) mit den Worten unterbrad: ,,Laffen Sie es gut fein! Yah 
verftehe vollfommen, fann aber nichts fiir Sie tun. Ähnliche 
Anjuchen werden beinahe täglich, von im Yuterefje des Südens 
gebildeten Bereinen, an mich geftellt, und felbft wenn nicht gefeb- 
liche Hinderniffe im Wege ftiinden, würde e3 aus politiſchen 
Griinden durchaus nicht angehen, dak ich eine oder die andere 
Seite in diefer nationalen Streitfrage begiinftigte.” Mit diefer 
furgen und naddriicflicjen Antwort mute ic) mich gufrieden geben 

und verabfchiedete mich demnach. Es fchien nublos, meine Be- 
mithungen bet den Mtitgliedern de3 Haujes, an die ich Empfehlungen 
hatte, fortgujeken, weshalb ic) den nächſten Bug nach Philadelphia 
benubte. 

Ich brachte eine ganze Woche in der ,,Stadt der briiderlicdjen 
Liebe" in Berfolgung meines Zweckes gu. Deh hatte nur einen 
Empfehlungsbrief, an William D. Kelley, der gerade damals bei 

der Organifation der neuen Republifanifchen Partei aus denjenigen 
Demofraten, die der Sklaverei feindlic) waren, eine fiihrende Rolle 
fpielte, und ſpäterhin als Rongrefmitglied und Vertreter eines und 
desſelben Wabhlfreijes von Philadelphia während mehr als einer 
Generation gu nationaler Bedeutung gelangte. Er empfing mich fehr 

Billard, Lebenserinnerungen. 14 
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freundlich, machte mix aber nicht viel Hoffnung auf einen lokalen 
Erfolg meiner Sendung. Er ging fo weit, mich perſönlich zu ver- 
fchiedenen wohlhabenden Parteigenofjen gu fiihren. Diefe waren bei: 
nabe alle Gefdhaftsleute und unter ihnen befand fic) Mr. Drerel, der 
altere Rompagnon des großen Bankhauſes Drerel & Co. Mehrere 

pon ihnen und befonders Mtr. Drerel frugen mich genau iiber die 
Gingelheiten meines Projeftes aus, namentlich über die befondere 
Verwendung, die wir von dem Kapital gu machen gedadten, 
weldjes ich aufgubringen mich bemiihte. Mein Unvermigen, einige 
ihrer Fragen gu beantworten, brachte mic) in arge Verlegenheit. 
Sn meinem Plan war der Punkt nicht mit einbegriffen, ob die 
Subjfribenten Wftien oder andere Gegenwerte in der Gefellichajt 
fiir ihr Geld erhalten oder einfad) Schenkungen machen follten. 
Die Wahrheit gu fagen, geniigte meine Gefdhdftstenntnis nicht, 

mich zur Wusarbeitung des Projektes anf Grundlage einer Aktien— 
gejellfchaft gu befähigen und wollte ich in Wirklichkeit geradezu 
Schenfungen haben. Yd) evinnere mic) ſehr deutlid) der Ver— 
wirrung, in die mich Mtr. DrerelS Bemerfung fegte: „Voraus— 
gejebt, Shr Unternehmen wire wirklich lobenSwert genug, um 
pefunidre Hilfe meinerfeits und von anderen gu verdienen, warum 
jollten Sie und Ihre Genoffen allein famtliche, aus einer folchen 

Unterjtiigung erwachſenden Vorteile genießen?“ Ich zog mich fo 
qut ich fonnte aus der Schlinge, indem id) erflirte, dag die 
Beiträge derjenigen Subffribenten, welche es wiinfdten, von der 

Gefelljdhaft natiirlich als Darlehen behandelt werden finnten. 
Da ich jedoch vollends unvorbereitet war, irgendwelde 

Biirajchaften gu leiften oder dargutun, dak den gehörigen geſetz— 
lichen Formen in diefer Hinſicht Rechnung getragen worden war, 
fo mißlang eS miv nicht nur Subffriptionen gu erlangen, ſondern 

id) wurde offenbar noc) gum Gegenftande des Argwohns. 
In gedriictter Stimmung und gedemiitigt reifte ic) weiter 

nad) New Yorf. Ich ftieg im Prescott Houfe ab, einem wobl: 
befannten und gut gefiihrten, hauptſächlich von Deutſchen der 
befjeren Klaffen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten und 

aus dem alten BVaterlande frequentierten Hotel. Cine der erſten 

Perjonen, die ich unter den Gäſten erblicte, war ,, Oberft” Blenter, 
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der wabrend de3 Aufſtandes in der Pfalz im Jahre 1849 ziem— 
lich allgemein befannt geworden war, als Rommandant eines 
fogenannten „Freikorps“, eines unabhangigen Vataillons von jungen 

Ultraradifalen, die jedoch größere Vorliebe fiir die Schauftellung 
von roten Emblemen, als Tapferfeit auf dem Sehladhtfelde an 
den Taq gelegt batten. Ich wurde bei der table d'höte mit ihm 
befannt. Er war groß und woblgebaut, von feinem Benehmen, 
aber feine Züge, foweit fie nicht von feinem Vollbart verdecft 
waren, hatten die Farbung des gewohnheitsmapigen Trinfer3. Gr 
fprad) fehr laut und, wenn er nicht mit feinen friegerifden Groß— 
taten prablte, fonnte er nicht genug zur Herabſetzung der Ver- 
einigten Staaten vorbringen, wo feine Verdienfte bis dahin nod 
nicht anerfannt worden waren. Ich madhte bald ausfindig, daß 
die Urjache feines Mißfallens an diefem Lande darin beftand, daß 
er gezwungen war, fein Leben kümmerlich als Gemiifefarmer in 
Roland County, New Yorf, zu friften. Er verſah das Hotel 
mit Gemüſe und Obſt und madhte fich ſeltſamerweiſe zumeiſt mit 
Eſſen und Wein bezahlt. Er fpielte ſpäter wahrend des Rebellions- 
krieges eine ziemlich hervorragende Rolle auf der Seite des 
Mordens. 

Ich hatte eine Empfehlung an Dr. Heramer, einen deutſchen 
Arzt von Hohem Anſehen im Berufe und der Gefellfchaft, der 
zugleich einer der Führer des [ofalen deutſchen Bweiges der neu— 
gebildeten republifanijden artet war. Were er am Leben ge- 
blieben, fo wiirde er ohne Sweifel eine glänzende Karriere gemacht 
haben, allein er war ſchwindſüchtig und hatte damals nur eine 
Furze Lebensfriſt vor fic), wie er mir felbft fagqte. Gr war einer 
Der warmherzigſten und in jeder Beziehung angiehendften Menſchen, 

Denen ich je begegnet war, und fofort bereit meinem Projekt Vor- 
ſchub zu leijten, welches einen tiefen Gindruc auf ifn madte. Cr 

jtellte mich perſönlich Friedrid) Rapp vor, und dies erwies fid) 

alS der Veginn einer lebenslingliden Freundſchaft. Kapp war 
ausübender Advofat und fchien daher gerade der Mann gu fein, 

Defjen ich bedurfte, um mein Projekt in qgejeblide Form zu 
bringen. Gr war auch gern bereit, mid) mit femem Rat gu 

unterjtiigen, und ftimmte mit meinen Rritifern in Philadelphia 

14° 
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darin iiberein, daß id) und meine Genofjen von dem Publikum 

nicht erwarten fonnten, daß es eine große Gumme Geldes de: 

dingungslos in unfere Hinde lege, die nach unferem Gutdiinfen 
verwendet werden follte. Gr riet mir dringend, alle Bemühungen, 
nad) meinem urfpriingliden Plan Geld aufzutreiben, aufzugeben, 
und ſchlug mir vor, eine Aktiengeſellſchaft zu gründen. Indeſſen 
genügte ſchon eine kurze Beſprechung der Einzelheiten der bei 
Ausführung ſeines Vorſchlages zu verfolgenden Methode, um 
mich trotz meiner damaligen geringen Geſchäftskenntnis zu über— 
zeugen, daß es mir, ohne Bekanntſchaften, ohne Einfluß und ohne 
die Mittel zur Beſtreitung der vorläufigen Koſten, vollends un— 
möglich ſein würde, eine ſolche Vereinigung zuſtande zu bringen. 
Wenn es mir aber auch gelingen ſollte, eine Geſellſchaft zu 

gründen, konnte ich nicht daran denken, meinen ehrgeizigen Traum, 
an ihrer Spitze zu ſtehen, verwirklicht zu ſehen, da ich nichts zu 

ihrem Kapital beizutragen vermochte. 
So kam ich notgedrungen zu dem Schluſſe, daß mein Projekt 

aufgegeben werden müßte. Ich war jedoch nicht geneigt, mich 
ſofort darein gu finden, und mein Verſtand arbeitete ſich nur all: 
mählich zur Erfenntnis diefer unerfreuliden Notwendigkeit durch. 
Mein Widerftreben wurde indefjen ebenfo fehr durch Mtangel 
an Uberjeugung, als durd) die Erfenntnis der fatalen Lage ver: 

anlagt, in die mich das Mißlingen meiner Plane unvermeidlicer- 
weije verſetzen müßte — denn hatte ich) nicht anſehnliche Geld- 
betrdge in Chicago etnfaffiert, die nachher auf Reiſekoſten verwendet 
worden waren? 

Mittlerweile erfreute ich mich intereffanter politifder Er— 
fabrungen. Eine tiefe Erregung in betreff der denkwürdigen 
Prafidentenwahl jenes Jahres madhte fic) durd) das ganze Land 
bindurd) fühlbar. Die Wufftellung von John C. Frémont als 
Kandidat fiir das Weiße Haus und als Gegner einer meiteren 
Ausdehnung der Sflaveret hatte mehr als irgend eine andere 
hohe Begeijterung hervorgerufen, die ic) vollſtändig — teilte. 

Heramer und Kapp waren äußerſt tätig in der Organifierung 
von deutſchen republifanifden Vereinen in New Yorf und den be: 
nachbarten Städten. Ich begleitete fie regelmapig gu den für 

ee — —— — — 
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Diefen Zweck abgebhaltenen Verfammlungen. Ihre Propaganda 
war nidt von jo umfafjendem Erfolge begleitet, als fie gehofft 
batten, denn die Mehrzahl unferer Landsleute zeigte eine hart- 
näckige (der Unwiffenheit und ihrer traditionellen Stimmabgaben 
fiir den demokratiſchen Wahlzettel entiprungene) Anhänglichkeit an 
Die demofratijde Partei. Ich war aud) ein regelmapiger Beſucher 
des republifanifden Hauptquartier3, das in Clinton Hall am 
Broadway, ſchräg gegeniiber von Clinton Place, etabliert war. 
Der Vorſitzende des republikaniſchen Zentralfomitees war Simeon 
Draper, ein woblbefannter Mtafler in Grundeigentum: Ich 

erinnere mic) genau der Vewunderung, die mich erfafte, fo oft 

id) ſeine Achtung gebietende Gejtalt erblictte und jeine Stentor- 
jttmme vernahm. Ich war auch bei einem Ständchen gugegen, 
das „John und Jeſſie“ (Oberft Frémonts Gemabhlin, geborene 
Benton) gebracht wurde, und hatte das Glück, bei diefer Gelegen- 
heit beiden die Hand gu fehiitteln. 

So vertridelte ich mehrere Wochen in Mew Yorf, ehe id) nach 

Chicago zurückkehrte, um meinen Genofjen die Urjachen meines 
Miperfolges gu erfldren. Die meiften von ihnen waren ab- 

geneigt, meiner Wusfage Glauben zu fchenfen, daß ich mein mög— 
lichſtes getan hatte, aber infolge der Natur unferes Projektes in 
meinen Erwartungen getäuſcht worden war, und tadelten es, dap 
ich jo viel linger als nétig im Often verweilt hatte. Beim Ab— 
ſchluß meiner Rechnung madte fic) groper Widerſpruch dagegen 
qeltend, mir den vollen Betrag meiner Reifefoften zu bewilligen, 
infolgedejjen ic) meine Wnfpriidje bedeutend herabſetzte, wiewohl 

id) nur einen Teil meines Aufenthaltes in New Yorf angerechnet 
hatte. Das Ende vom Liede war, daß ic) mein Amt niederlegte 
und die „Länderei-Geſellſchaft“ hierauf in die Britche ging. 

Diefes klägliche Ende brachte mic) wieder in Geldverlegen- 
beit. Ich hatte mich nicht berechtigt gefiihlt, Die monatliche Zu— 
lage von meinem Vater gu begiehen, nachdem ich Peoria verlafjen 
hatte. So befand ic) mich denn im Beſitz von weniger als dreißig 
Dollars. Ich hatte beabfichtigt, nach New Yort zurückzukehren, 
überzeugt, daß ich mit Hilfe meiner neuen Bekanntſchaften eine an- 
nehmbare Stellung finden finnte, aber das ftand jest außer Frage. 
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Unter diejfen Umſtänden hörte ich gufallig von einer Aus— 
ficht, Die mir beſonders angiehend erſchien. Die Republifaner von 

Racine in Wisconfin, an der diveften Cifenbahnlinie zwiſchen 
Chicago und Milwaufee, wünſchten dringend, das jablreiche 
deutſche Wahlftimmenfontingent in ihrer Stadt fiir ihre Partet 
zu gewinnen, und planten, ju diefem Swede die demofratijce 

deutjche Zeitung gu faufen und fie in ein republifantjdes Organ 
unguwandeln. Sie batten die Herausgeber der Illinois Staats: 
zeitung erjucht, eine geeignete Perfon sur Ubernahme des Ge: 
ſchäfts gu empfehlen, und ic) war durd einen derjelben von der 

Sache untervichtet. Beh hielt mich fiir geniigend mit der Tages: 
politif vertraut und war überzeugt, daß ich mir die fonft erforder- 
lichen Eigenſchaften, danf der natürlichen Befähigung, welche id 
fiir mich in Anſpruch nahm, nebft der Energte und Vegeijterung, 
die ich meinem neuen Berufe entgegenbringen wiirde, raſch anzu— 
eignen vermöchte. Ich fah den direften Weg gu literarijder und 
politiſcher Auszeichnung offen und beeilte mic) demgemäß, mur 
die große Gelegenheit gunuke gu machen. Deh verfdaffte mir 
von meinem Gewahr8manne ein Empfehlungsſchreiben an das 
republikaniſche Erefutivfomitee in Racine und beftieq den nächſten 
Bug nad jenem Orte. Das war gegen Ende Auguft 1856. 

Racine war damals und ijt, wie ich höre, noch tmmer eine 
ſchöne Stadt. Es liegt fnapp am Ufer des Mtichigan-Sees, auj 
Den es eine grofartige Ausſicht gewährt. Cine lange, breite 
Strafe war auf beiden Seiten von Geſchäftshäuſern eingerahmt. 
Der bewohnte Teil beftand aus ſchönen, fchattigen, einander recht: 
winfelig durchſchneidenden Straßen mit zahlreichen reigenden 
Heimftitten. Die Stadt war der Si der Kreisbehdrden und 

eines gut befuchten „College“, welches unter den weſtlichen Er— 
siehungsanftalten ſtets einen guten Ruf genoß. Cie gablte 
ungefähr zwölftauſend Eimwohner, von denen ein Drittel Deutſche 
waren. Die Bevdlferung des Kreiſes war auch zum großen 

Teile deutſch. Die erften Eindrücke, welche der Ort auf mid 
machte, waren fo giinftig, daß ich doppelt eifrig darauf bedacht 
war, mir die Stellung zu fidjern. Der Vorfikende des republifa- 
niſchen Komitees, ein aufgewectter, junger Wdvofat, empfing mid) 
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mit fichtbarem Vergniigen. Ich fiihlte mich ſehr erleichtert, als 
id) von ihm erfubr, daß fein Mitbewerber da fei. Er berief 
jofort eine Romiteefigung ein und ftellte mic) den Herren vor. 

Sie ridjteten nicht die geringfte Frage an mid) und engagierten 
mid) auf der Stelle mit dem Ausdrucke groper Genugtuung. Dem 
Komitee war von dem Herausgeber der deutſchen Zeitung ins— 
gehetm die Wahl freigeftellt worden, Ddiefelbe gu einem gewiffen 
Preife zu erftehen, und eS wurde beſchloſſen, ſogleich das nötige 
Geld aufgutreiben und fic) diejes Vorredhtes gu bedienen. Ich 

follte achtgehn Dollars die Woche Gehalt beziehen — eine fürſt— 
liche Bezahlung, wie mir ſchien — und die ausſchließliche redaf- 
tionelle und geſchäftliche Leitung im Intereſſe der neuen Cigen- 
tiimer itbernehmen. Der Vorfikende machte fich mit mir fofort 
auf die Sucje nach einem geeiqneten Heime. Beh fand ein folches 
bei einer netten Familte fiir den geringen Preis von fiinf Dollars 
per Wodhe, fiir ein hübſches Bimmer und meine ſämtlichen Mahl: 
zeiten. So lag ic) buchſtäblich, binnen weniger als vierund- 

zwanzig Stunden, nachdem ic) Chicago verlaffen hatte, an einer 
Stelle vor WAnfer, die mir als ein ficherer Hafen einer ver- 
heifungSvollen Rube erſchien. Cin Gefiihl hoffuungsvoller Sicer- 
heit fam iiber mich, wie id) es in foldjem Grade jeit meinem 
Landen auf amerifanijdem Boden nicht empfunden hatte. Da 
das Komitee mehrere Tage brauchte, um den Rauf abzuſchließen, 

jo hatte ic) hinreichende Mupe, die Stadt und Umgebung griind- 
lich gu befichtigen und Befanntidaften gu machen. Deh war von 
allem, was ic) fah und hörte, entzückt. 

Diefe Gliicfeligfeit wurde einigermafen getriibt, als das 
Komitee den Handel abgefdloffen hatte und ich von der Druceret 
des wöchentlichen Volfsblattes” Beſitz nahm und den genauen 
Stand der Zeitung fennen lernte. Der Mann, der fie verfauft 

hatte, war ſeines Zeichens ein Dructer und hatte mit einem Ge- 
hilfen die Zeitung redigiert und gedruct. Dev Vorrat an Typen 
war beſchränkt und beinahe abgenugt. Es war nur eine alte 
modiſche Handpreffe da, auf der ſechshundert Cremplare an einem 

Werftage von zwölf Stunden gedructt werden fonnten. Das 
Ausfehen der Zeitung war wirflich erbärmlich und dev Inhalt 
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nicht beffer. Sie war hauptſächlich mit Hilfe der Schere 
redigiert worden, aber die Auswahl zeigte deutlid) einen voll- 
jténdigen Mangel an Geſchmack und Urteil. Es war fehr wenig 
Inhalt vorhanden, und auch das Wenige beftand aus alltaglichem 
Beug, in ungrammatifder Sprache ausgedrückt. Jn der Tat geftand 
Der Verfaffer, der fein Mann von Bildung war, daß er niemals 

verſucht hatte etwas niederzufdreiben, fondern dap es feine regel- 
mäßige Gewohnheit war, Worte, wie fie ihm eben in den Sinn 
famen, Ddireft in Druck gu geben. Unter diefen Umſtänden war 
es nicht gu verwundern, dah feine Abonnentenliſte ftets klein 
blieb. Nominell waren etwa Ddreihundertadtzig Namen m den 
Biichern vergeichnet, aber eine genaue Unterfuchung ergab, dah 
viele von den ländlichen Abonnenten feit Jahren entweder gar 
nicht oder in Farmproduften — Butter, Ciern, Hiihnern, Rar- 

toffeln, Mais und dergleicjen — begahlt hatten. Durch weitere 

Erfundigungen ftellte fich auch heraus, daß die WAbonnenten faft 
ausſchließlich aus Krämern, Gaftwirten, Handwerfern und Farmern 
beftanden, und daß zwei deutſche Ärzte die eingigen Bertreter 
höherer Bildung unter ihnen waren. Daß bei einem derartigen 
Leferfreis nicht viel Gelegenheit zu „literariſcher Auszeichnung“ 
in Wusficht ftand, war flar genug. Da die Zeitung, zwiſchen 
zwei Ausgaben, unerſchrocken die republikaniſche Flagge ftatt der 
DdDemofratifden in ihren Spalten aufhiſſen follte, fo mußte die 
Wirfung diejes Purgelbaums auf die Wbonnenten erſt abgewartet 
werden. Offenbar hatte als Vorſichtsmaßregel zur Verbiitung 
einer jabhlreidjen Defertion aus ihren Reihen der Inhalt des 
Blattes bedeutend verbeffert werden miiffen; aber ſchon die arm- 
felige materielle Wusftattung madjte die unmöglich. 

Dennoch beſchloß ic) mein möglichſtes gu verſuchen. Neu 
wie mit der Beruf war, brachten mir die erften Woden nur 
ſchwere WArbeit und nervöſe Beſorgnis. Ich glaube, daß ich die 
von mir verfaften Urtifel fiir die erfte unter meiner Leitung her— 
ausgegebene Nummer ein halbeS Dukend Mal ſchrieb und um— 
ſchrieb, ehe ich mich tiberzeugen fonnte, daß fie die Priifung be- 
ftehen wiirden. Ich arbeitete buchjtablid) Taq und Nacht und 
brachte, wie ic) ohne UÜberhebung fagen darf, ſehr beachtenswerte 
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Nummern juftande. Es erſchienen damalS nur drei deutſche 
republifanifde Blatter in Wisconfin gegen ein paar Dutzend demo- 
fratijcer, aber ſie beglückwünſchten mich alle 3u meiner Arbeit. Die 
demofratijden Organe, wie nicht anders 3u erwarten war, erhoben 
ein großes Gefchrei gegen den politiſchen GlaubenSwedfel des 
„Volksblattes“, und fingen fofort an, mid) mit groper Wut und 
Stimmeneinhelligfeit als deſſen Urheber gu ſchmähen. Der Wechſel 
in der Politif des Blattes rief aud) eine, in einer deutſchen 

Beitung von Milwaufee veröffentlichte, Erklärung feiten3 einer 
Angahl alter Whonnenten hervor, dag der „Verrat“ des Blattes der 
Gewinnſucht und Treulofigtett des Herausgebers zuzuſchreiben fei, 
der fein Recht hatte, es zu verkaufen, indem tonangebende Demo— 
kraten urſprünglich das Kapital geliefert hätten. Dies goß Ol 
ins Feuer und geſtaltete den Kampf, welchen ich in meinen Spalten 
gegen politiſche Gegner führte, von Woche zu Woche hitziger. 
Mehr als die Hälfte der Abonnenten ſtellte den Bezug des Blattes 
ein, aber ich kehrte mich nicht daran, da die lokalen Führer der 
Kampagne bis nach der Wahl eine ſo große Auflage beſtellten, 
als wir mit unſern Vorrichtungen zu drucken vermochten. 

Man erwartete von mir nichts weiter, als daß ich mittels 
der Zeitung die deutſchen Wähler des Ortes überreden ſollte, 

ſich der republikaniſchen Partei anzuſchließen. Allein ich nahm 
es zu ernſt und war zu ſehr von der hochgeſpannten Erregung 
erfüllt, welche ſich während des denkwürdigen Wettkampfes jenes 
Jahres um die Präſidentſchaft der ganzen Union bemächtigte, 
um meine Tätigkeit auf die Feder zu beſchränken. Ich erbot mich, 
einen deutſchen Zweig des lokalen republikaniſchen Vereins zu 

organiſieren und obgleich dies, infolge der törichten Anhänglichkeit, 
mit der meine Landsleute der andern Partei ergeben waren, feine 
leichte Aufgabe war, gelang es mir, aus den Fleinften Anfängen 
eine Mitgliedſchaft von fünfzig guftande gu bringen. Wir hielten 
häufige Verfammlungen ab, welche mir die langerjehnte Gelegen- 
beit boten, mic) im Sffentlichen Reden gu iiben. Ich fam leicht 
iiber die allen Anfängern in diejer Kunſt gemeinfame erjte Ver- 
legenheit hinweg und erwarb mir bedeutende Geldufigteit. Ich 
bielt fogar Anjprachen an Verfammlungen deutſcher Wahler, die 
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eigenS zuſammenberufen worden waren, um mich jpredjen zu hören, 

und fühlte mic) fo ermutigt, daß ic) bei zwei Gelegenheiten mic 

jelbft auf das kühne Erperiment einließ, in Generalverjammlungen 

des republifanifden Vereins engliſche Anreden zu halten. Ich 

hatte mich qut vorbereitet und als doppelte Vorſichtsmaßregel gegen 
etwaiges Miflingen fafte ich mich fury. Es half miv ſehr, dah id 

Gelegenheit hatte, eine Anzahl hervorragender Polttifer und ge— 

wandter Redner aus anderen Staaten zu hiren, die nad) Racine 
famen, um vor Maſſenverſammlungen zu reden. Aud) unter den 

lokalen Parteifiihrern befanden fich ſehr qute Redner, die ich regel- 
mäßig im Vereine 3u hören befam. Der ausgezeichnetſte unter ihnen 
war Ridter Doolittle, fpaterhin Senator der Vereiniqten Staaten. 

Ungeadhtet diefer politijden Wfpirationen fand ich Beit, eine 

regelmäßige Verbindung als politijder Korreſpondent im Weften 

mit der „Neuen Zeit” einzugehen, einem in New York ge— 

qriindeten Wodhenblatt, das fic) hohe Ziele fete. Die ſämt— 

lichen tonangebenden deutſch-amerikaniſchen Sdhriftiteller, wie 

auch ausgezeichnete Gelehrte und Journaliſten im alten Bater- 

lande zählten gu feinen Mitarbeitern. Es wurde mit qrofer 

Sorgfalt redigiert, und jede Nummer war reich an auSserlefenen 
Artifeln über Politif, Literatur, Wiſſenſchaft, Muſik und andere 

Gegenftinde. Ich war in Mew Yorf mit feinen Redafteuren 

befannt geworden und hatte ein ehrgeiziges Berlangen, dafiir 
ſchreiben zu dürfen. Kurz nach meiner Ankunft in Racine hatte 
ich einen langen Brief über die allgemeine politiſche Lage im 
Nordweſten vorbereitet. Ich verwandte viel Zeit und Arbeit 

darauf und ſandte ihn aufs Geratewohl an die Redakteure. Zu 

meiner großen Freude langte binnen einer Woche eine Antwort 
von ihnen ein, des Inhalts, daß derſelbe mit Vergnügen an— 
genommen werde und fernere Beiträge von mir erwünſcht wären. 
Meine Vergütung ſollte fünf Dollar per Brief betragen, was an— 
geſichts der für mich damit verbundenen, ſchweren Arbeit kein 
glänzendes Honorar war; indeſſen fügte dies gerade foviel zu 
meinem Einkommen hinzu, und überdies betrachtete ich es als 

eine ſolche Ehre, für die „Neue Zeit“ zu ſchreiben, daß ich gern 
auch unentgeltlich für ſie korreſpondiert hätte. 
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Ich erinnere mich nod) jest lebhaft der fieberhaften Aufrequng, 
in welche mic) Das Herannabhen der Wahl allmabhlich verfegte. Ich 
wurde jo rubelos, daß mir felbft meine redaftionellen Obliegen- 
heiten ſehr beſchwerlich ſchienen. Bon morgens friih bis Mitter- 
nacht widmete ich mich der politiſchen Arbeit. Die auf die Wahlen 
folgende Macht blieb ic) mit den republifanifcen Parteifiihrern 
bis ju den erften Mtorgenftunden wad. Die Wahlberichte waren 
nicht ermutigend, als wir endlich) unfere Wohnungen aufſuchten, 
aber e$ war fein Grund vorhanden die Hoffnung aufzugeben. 
Ich brauche wohl faum ju erwähnen, dag ich unbefchreiblich be- 
triibt war, als fid) am folgenden Morgen die graujame Gewiß— 
heit herausftellte, dag, anjftatt einen vollftindigen Sieg davon- 
sutragen, die Republifaner. eine überwältigende, demiitigende 
Niederlage erlitten Hatten. Mein ſchwerer Kummer ließ mich 
jedermanns Anblick vermeiden, und es Ddauerte beinahe cine 
Wore, ehe ich wieder ins Gleichgewidht fam. 

Die Verhaltniffe des, Volksblattes“ geniigten, um mich villig 
zu ernüchtern. Wie bereits erwähnt, hatte fein pliglicher politi- 
ſcher Glaubenswedhfel ein beträchtliches Zuſammenſchmelzen der 

Abonnententlijte gur Folge gehabt. Als die Wahl voriiber war, 
hirten natiirlic) alle während der Rampagne eingegangenen 
Abonnement$ auf, und ic) ftand der Tatſache gegenüber, dak nur 
etwa zweihundertfünfzig Namen itbrig blieben, auf die für Die 
Bufunft mit Veftimmtheit gu redjnen war. Die Annoncen-RKund- 
jchaft war auch nur ſpärlich. Die gejamte Bruttoeinnahme des 

Blattes aus beiden Quellen betrug nicht mehr als achtgehnhundert 
Dollars. Cine genaue Rechnung zeigte, dab beinabhe der doppelte 
Betrag erforderlich) wire, um mein GSalair, den Lohn von zwei 
Setzern, die Roften fiir Papier, Schwärze ufw. 3u_ beftreiten. 
Auferdem war die Erneuerung der Typen eine gebieterijde Not- 

wendigfeit. 
Während der Kampagne war der Zeitung ein Zuſchuß von 

fünfzig Dollars die Worhe aus den Parteifonds bewilligt worden 
und angeſichts der eben befchriebenen Verhältniſſe war e3 von 
hichfter Wichtigfeit fiir mich, gu erfahren, ob diefer Beitrag fort: 
qefejt werden wiirde. Ich ſetzte mich daher natürlich ohne Zeit: 
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verlujt mit dem republifanifden Komitee in Verbindung, madte 
jedoch nur die Entdeckung, dak deſſen ganger Cnthufiasmus mit 
dev Miederlage bet der Wahl verraudt war. Auch empfing id 
meine erfte Leftion in dev, in Diefem und jedem andern freien 
Lande, gewöhnlichen Erfahrung, dak zwiſchen den Verfprechungen 
der Politifer vor einer Wahl und deren Erfüllung nach derjelben 
eine weite Kluft liegt. Man teilte mir unverzüglich mit, daß 
nicht nur der KRampagnefonds vollftindig erſchöpft, fondern daß 

Das Komitee auch nod) mit der Bezahlung der Wabhlumtriebfoften 
im Rückſtande fet und daher nicht einen Dollar mehr zur Unter- 
ſtützung des „Volksblattes“ bettragen finne. Das war aber nod 
nicht alles. Ich erfuhr jetzt gum erften Mtale, dak der größere 

Teil des Kaufpreiſes der Zeitung nocd) nicht bezahlt, dag tat- 
fachlich nur ein Viertel davon bar entridtet worden war, und dak - 
dev Reſt in feds Monaten von dem Datum des Wnfaufes fallig 

fein würde und durch eine Hypothef auf das ganze Geſchäft 
fichergeftellt fei. Diefe Enthüllung war von dem Vorſchlage be- 
qleitet, der unter den Umſtänden ziemlich höhniſch lang, daß in 
Anbetracht meiner eifrigen Dienfte wahrend der Rampagne das 
Komitee bereit wire, fic) aller Anfpriiche auf Barzahlung gu be- 
geben und mir das Blatt gu tibertragen, um mich damit nad 
meinen bejten Kräften fcjalten gu lafjen, unter der eingigen Be- 
Dingung, dak ich fortfahren follte, die republifanifche Sache zu 
vertreten. 

Auf dieſe Weife wurde mir die doppelte Aufgabe aufgebiirdet, 
das Cinfommen der Zeitung auf eine lebensfähige Hohe ju 
bringen und binnen weniger als vier Mtonaten fiir die Zahlung 
der itbrigen dret Viertel des Kaufpreifes Vorkehrung gu treffen — 
eine entjchieden erſchreckende Ausſicht. Aber mein Enthujiasmus 
und mein Selbjtvertrauen waren größer al3 meine geſchäftliche 

Erfahrung, und, nachdem ich die Sache ein paar Tage iiberlegt 
hatte, beſchloß ich, den Vorſchlag des Romitees angunehmen. Ich 

hatte mir eingeredet, daß es mir bei großer perſönlicher An— 
ſtrengung gelingen würde, eine bedeutende Vermehrung der 
Abonnentenliſte zu erzielen. Auch hatte ich Grund zu glauben, 

daß durch Anſchaffung einer Ausſtattung fiir Akzidenzarbeit eine 
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neue Cinnahmequelle erdffnet werden finnte. Was den unbezahlten 
Kaufpreis anbetraf, fo half ic) mir über dieje Schwierigfeit mit 
der Zuverſicht hinweg, daf, falls meine Bemithungen in anderen 
Ridtungen von Erfolg begleitet fein follten und id) eine fleine 
Anzahlung machen könnte, der Glaubiger wahrſcheinlich willens 
jein wiirde, den Zablungstermin gu veridngern. Yun blieb nod 
die Notwendigfeit der Anfchaffung eines neuen Sortiments von 
Typen übrig. Beh hatte gehört, dag eS nicht ſchwer fei, von 
Sehriftgiepereien Kredit gu erlangen, und das geniigte, mein Zigern 
in dieſer Hinficht gu befeitigen. 

Ich fann behaupten, daß ic) in meinen darauffolgenden Be— 
jtrebungen alles aufbot, um das „Volksblatt“ auf eine einträgliche 
Bajis gu bringen. Ich widmete jeden Augenblick, den ich von 
meinen Umtspflichten als Redafteur und Verleger eriibrigen fonnte, 

einer bebarrliden Werbung um neue Abonnenten und Angeiger. 
Ich betrieb diefe nicht nur in Racine, fondern aud) in drei 
anderen Fleineren Städten des Kreiſes und beſuchte ſogar Milwaufee 
zu wiederholten Malen, hatte aber zu Ende des Jahres nur hundert— 
unddreißig Abonnenten mehr gewonnen und mir Anzeigen im 
Werte von ungefähr ſiebenhundert Dollars geſichert — etwa ein 
Drittel des zur Fortführung des Blattes nötigen Betrags. Auch 
mußte ich einen anſehnlichen Teil der neuen Einnahmen auf Reiſe— 
unkoſten verwenden. 

Nach dieſem dürftigen Ergebnis wußte ich mir keinen Rat 
mehr. Ich hatte das ganze Feld, in welchem eine Ernteausſicht 
beſtand, abgeſucht. Ich hätte gewöhnliche Typen und ſolche für 
Stückarbeit auf Kredit kaufen können, wenn ich mich perſönlich 
dafür verbürgt hätte, allein davor bangte mir und ich kaufte ſie 
daher nicht. Das unvermeidliche Ende meiner Zeitungs-Eigen— 
tümerſchaft trat frühe im Januar 1857 ein. Außerſtande den 
Setzern ihren Lohn weiter gu bezahlen, ſetzte ich den Vorſitzenden 
des republifanijden Komitees von meiner bedrängten Lage in 

Kenntnis. Er ermächtigte mich, das Gefchaft dem früheren Cigen- 
tiimer gu tibergeben, der es mit Widerftreben iibernahm und die 
Geitung fofort wieder in ein demofratifdes Organ umwandelte. 
Cx behauptete gurjeit, daß das Romitee und ich als deſſen Nach— 
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jolger in Der Lettung des Blattes ihm fiir den Reſt der Sduld 
haftbar waren, aber eS ftand ihm fein RechtSmittel au Gebote 
und er madte femen Verſuch jeine Forderung durchzuſetzen. 

Vierundzwanzig Jahre jpater, auf dem Gipfel meines Woblitandes, 

erhielt ich einen Grief von demfelben Manne, in welchem er 

angab, daß er durch die Übernahme der Zeitung von mir ruiniert 
worden jel, und um irgendwelche Gutmachung meinerjeits bat. 

Ich jchictte ihm einen Schecf fiir tauſend Dollars. 
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— ch hatte mir genug Geld erſpart, um einige Monate davon 
leben zu können, und beſchloß, bis zum Frühjahr in Raeine 

zu bleiben. Obwohl ich keine regelmäßige Beſchäftigung hatte, 
war ich nicht untätig. Ich ſetzte meine Beiträge zur „Neuen Zeit“ 
fort und wagte ſogar, abwechſelnd mit den Briefen, kurze Eſſays 
über ſoziale und politiſche Themen einzuſenden, die ebenſo bereit— 
willig angenommen wurden. Ich fühlte mich zu dem Glauben 
berechtigt, daß ich als deutſcher Schriftſteller Erfolg haben würde, 
wußte aber auch, daß, in Anbetracht des beſchränkten Feldes, 
welches deutſchem Journalismus und deutſcher Literatur in dieſem 
Lande offen ſtand, eine ſolche Laufbahn kaum befriedigend ſein 
würde, ſowohl was materiellen Gewinn als Ruf anbelangt. Auch 
nahm ich den unvergleichlich größeren Wirkungskreis des anglo— 
amerikaniſchen Journaliſten in beiden Hinſichten wahr. Ich hatte 
mich mit dem Engliſchen ſo weit vertraut gemacht, daß keine Urſache 
vorhanden ſchien, warum es mir bei gehörigem Fleiße nicht ge— 
lingen ſollte, binnen kurzem mit hinreichender Geläufigkeit und 
Richtigkeit ſchreiben zu lernen, um mich inſtand zu ſetzen, jene 
weitere Arena zu betreten. Ich beſchloß daher, mid) unabläſſig 
dieſer Aufgabe zu widmen, und übte mich täglich mehrere Stunden 
im engliſchen Aufſatze. Ich mußte mein eigner Lehrer ſein und 
bediente mich einer höchſt einfachen und, wie das Reſultat bewies, 
erfolgreichen Methode. Ich nahm einen Zeitungsartikel oder eine 
Zeitſchrift, oder ein Kapitel eines Romans, oder irgend einen 
muſtergültigen Text zur Hand, las das Gewählte mehrere Male 
ſorgfältig durch und verſuchte dann, es frei niederzuſchreiben. Da 
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id) Das Mufter vor mir hatte, fonnte ich ftets meine eigene Arbeit 
forrigieren. Nach zweimonatlicher Übung fühlte ich mich befabigt, 
eS mit einem Artifel über europäiſche Politif fiir den ,, Daily 

Advocate”, das republifanijde Lofalblatt, gu verſuchen. Ich 

trug ibn jelbjt gu dem Redafteur, dem ich erklärte, dak eS mein 
erſter ſchriftſtelleriſcher Verſuch im Engliſchen fet und daß ich feine 
Vergittung dafür beanfpruchte, falls er ifn zur Veröffentlichung 
geeiqnet erachten follte. Gr jah ihn durch, entdecfte nur einen 
eingigen Fehler, und verfprach nicht nur diefen, fondern jeden in 

dasfelbe Gebiet einſchlägigen Stoff, den ich thm bringen wiirde, 
au veriffentlicjen. Ich ſchrieb in der Folge einen oder wei 

Artifel die Worhe fiir die Zeitung, mit beftdndig sunehmender 
Geläufigkeit. 

Nach Neujahr 1857 hatte ich öfter Gelegenheit, meine Arbeiten 
mehrere Tage nacheinander zu unterbrechen. Ich erfuhr durch 

Zufall, daß einige hervorragende Deutſche in Milwaukee einen 
meinem Chicagoer Landprojekt ähnlichen Plan entworfen hätten 
und ſich wegen eines ſpeziellen Charters an die Legislatur von 

Wisconſin zu wenden beabſichtigten. Es handelte ſich um die 
Gründung einer Länderei-Geſellſchaft, mit Vollmacht in irgend einem 
Teil der Vereinigten Staaten Grundeigentum zu erwerben und Aktien 
und Obligationen dafür auszugeben. Dieſe Mitteilung ließ meinen 
früheren Glauben, daß man mit einer derartigen Vereinigung un— 
ermeßlich viel Geld verdienen könnte, ſo entſchieden wieder auf— 
leben, daß ich mich nach Milwaukee verfügte, um mich mit den 
an der Sache Beteiligten zu beſprechen. Ich erfuhr, daß ſie ohne 
einen beſtimmten Plan zu haben, für die Sache ſehr begeiſtert 
waren. Der Gedanke bemächtigte ſich meiner ſo vollſtändig, daß 
ich den Entſchluß faßte, mich ganz allein um einen Freibrief zu 
bewerben. Ich reiſte nach Madiſon, der Hauptſtadt des Staates, 
wo die Legislatur ihre halbjährige Sitzung hielt, und gewann 
den Senator und das Kongreßmitglied von Racine County fiir 
mein Projekt. Sie verfagten den Freibrief für mid) und zur 

gehörigen Zeit ging er in beiden Haujern durch; allein um dieſen 
Erfolg 3u erringen, war es notwendig, die Hauptftadt gu wieder: 
holten Malen gu befuchen. Während meines Aufenthalts dafelbjt 
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ernenerte ic) meine Befanntfdaft mit Hermann Goll, den ich im 
Jahre vorher in Chicago fennen gelernt hatte, einem Mtanne von 
gründlicher Gelehrjamfeit und grofer literarifcher Begabung. Seine 
Obliegenheiten als Redafteur des , Deutfden Wodhenblatts” 
jagten ihm fo wenig 3u, daf er den größten Widerwillen gegen feinen 
Beruf und ſeine Umgebung empfand. Er huldigte einerfeits extrem 
radifalen Anſichten (in politiſchem Sinne) und war anbdererjeit3 
ein höchſt unterhaltender Gefellfchafter. Cr ertrug feine Lage 
nicht lange, fondern fehrte nach feinem Baterlande Baden zurück, 
wo ex vor einigen Jahren als Redafteur des fonfervativen offi- 

stellen Regierungsblattes des Großherzogtums ftarb. Ich wurde 
auc) mit Dr. Fuchs befannt, gleichfalls ein deutſcher Gelehrter und 
durch und durch feiner Herr, und mit feiner aufgewecften, liebens- 
wiirdigen Gemablin. Gr hatte eine Profeffur an der Staats: 
Univerjitit inne. Diefe angenehmen Befanntfchaften waren der 
eingige tatſächliche Gewinn meiner wiederholten Beſuche in Madifon, 
denn fpdtere VBemiihungen in Mtilwaufee, mic) des Freibriefes sur 

Bildung einer Landerei-Gejellfdhaft gemeinſchaftlich mit den vorhin 
erwähnten Intereſſenten gu bedienen, erwiefen fic) als fruchtlos, 
jo daß ich dieſen Verſuch unmutig aufgab und der Charter ein 
toter Buchſtabe blieb. 

Im Laufe des Winters gewann ic) meinen erften Cinblic in 
häusliches Leben und die Gefelligfeit, wie fie damals in einer 

verhältnismäßig neuen Stadt des Weſtens bejtand. Meine Er— 
innerungen in dieſer Hinſicht find der angenehmften Natur. Deh 

jah damals jum erftenmal die Gauberfeit, Ordnung, Bebhaglic- 
feit, Cintradjt und Rube, welche in der Regel ein amerikaniſches 
Heim charafterijieren, und machte die feither jeden Taq meines 

Lebens beftatigte Vemerfung, dak amerikaniſche Frauen von trgend- 
welcher geſellſchaftlichen Stellung, was Aufgewecktheit, Taft und 
wahre Weiblichkeit anbetrifft, in keinem andern Lande der Welt 
ihresgleichen haben, und daß ſie ebenſo verſtändig wie die ameri— 
kaniſchen Männer und in jeder andern Hinſicht denſelben über— 
legen ſind — die Kenntnis des praktiſchen Lebens natürlich aus— 

genommen. Die reichſten Männer waren Leute, welche als 
Handwerker oder Kleinhändler angefangen hatten. Ihre ganze 

Billard, Lebenserinnerungen. 15 
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Haltung befundete ihre Herfunjt, aber ihre Frauen und Töchter 
fahen wie Damen aus und waren eS in den meiften Fallen aud. 

Dennod) hatten dieſe ungefchliffenen Manner ihren Rindern die 

befte durch Geld erreichbare Erziehung angedeihen laffen oder 
lieBen ihnen diefelbe angedethben. Die Brofefforen am ,,College“ 
verliehen dem gefelligen Leben einen einigermafgen feineren Ton, 
als er in anderen wejtlidjen Städten herrſchte. Cinige von ihnen 
befafen gründliche Gelehrjamfeit und waren ihrem Berufe eifrig 
ergeben. Die alteren Studenten und eine anſehnliche Wngahl 

reigender junger Damen madjten die gefelligen Kreiſe ſehr lebhaft 
und angenehm, weniaftens fiir emen meines Alters. 

TeilS durch meine fritheren Erjparniffe, teils durch meinen 

faufenden Verdienſt jah ic) mid) inftand gefebt, bis Wnfang Mai 
in Racine gu bleiben. Yeh hatte dafelbjt fo angenehme und zu— 
gleich nützliche Crfahrungen gemacht, daß es mir wirklich ſchwer 

fiel, mich zu einem Abſchied auf immer zu entſchließen. Auch 
wurde meine Abreiſe von vielen meiner Bekannten bedauert. Allein 
es ſtand feſt, daß ich mein Ziel anderswo verfolgen mußte, und 
in der Vorausſetzung, daß dieſen Beſtrebungen in den geiſtigen 
Mittelpunkten des Oſtens beſſere Ausſichten winkten, machte ich 
mic) abermals auf den Weg nach New York. Ich fam daſelbſt 
mit einem leichten Geldbeutel und einem halben Dugend Langer 

Artifel, drei deutfchen und drei englijcden, an, die ick) im voraus 
verfaßt hatte, und die mir gu weiterer Cinfithrung in die haupt- 
ſtädtiſche Preſſe dienen follten. 

Mit den Befanntfchaften, die id) im vorhergehenden Jahre 
in Der Metropole gemadt hatte, gelang eS mic unſchwer, mir 
geeignete Empfehlungen an die Redafteure der bedeutendften amert- 
fanifdjen und deutſchen Tagesblatter — nämlich der ,, Tribune", 
„Times“, des , Herald” und der „Staats-Zeitung“, des 

demofratijden Organs — au verſchaffen. Es hielt bet weitem 
ſchwerer, perfinlidje Unterredungen mit verſchiedenen Herren gu 

erlangen, jedoch gelang mir dies nach kürzerem oder längerem 
Anticdhambrieren — wie bei Charles A. Dana, geſchäftsführendem 
Redafteur der ,, Tribune”, und aud) bet Henry J. Raymond 
und Frederic Hudfon, welche die gleide Stellung bet der ,, Times” 
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und dem , Herald” befleideten. Den erftgenannten fand ich 
ſehr geſprächig und liebenSwiirdig. Cr begann unfere Unter- 
haltung auf deutſch, das er ganz geläufig jprach, und mittels 
einiger ſcharfſinniger Fragen gelang es ihm bald, mich geiftig 
abzuſchätzen und mir das Bekenntnis au entwinden, daß ich ein 
Neuling im journaliftifden Berufe fet und nichts zu bieten hatte, 
alS Bereitwilligfeit 3u arbeiten und ehrgeigige Veftrebungen. Gr 
zeigte fich geneigt, die lekteren gu beſpötteln. Gleichwohl ſchien 
der Eifer, mit dem ic) meine Vewerbung um Arbeit betrieb, 
Gindrucé auf ihn gu madden. Gr notierte fic) meine Adreſſe 
mit Der Vemerfung, daR er mid) vielleicht als Univerſal-Bericht— 
erftatter fiber die Vegebenheiten unter den Deutſchen der Stadt 

erproben werde. Ich Handigte ihm einen meiner engliſchen Artikel 
über „Deutſches Leben im Nordweſten“ ein, und er verfprach, 
ihn gu leſen. Mtr. Raymond empfing mich gleichfalls fehr freund- 
lich, munterte mich aber nicht im geringften auf und lehnte eS 
ab, eineS meiner englifdjen Yrodufte in Empfang gu nehmen 
und gu priifen. Er gab mir zu veritehen, dak die ,, Times” 
mehr redaftionelle Beiträge zur Verfügung hatte, als fie gu drucken 

vermodjte, daß fie ftets bereit wire, reichlic) fitr alles Veröffent— 
lichte und namentlic) fiir wertvolle Neuigfeiten au bezahlen. Er 
war dugerft bdflic, aber kurz und entfcdhieden. Gein ganzes 
BVenehmen verriet in der Tat den fraftiqen, entſchloſſenen Geift, 
der feine Laufbahn als Journaliſt charafterifierte. Mr. Hudſons 

Antwort auf meine Bewerbung war im wefentlicen diefelbe. ,, Was 
Glauben Sie fiir uns tun gu können?“ frug er mich, al8 ich mit 
der Darlequng meiner Wünſche zu Ende war, und ic) fand es 
natürlich ſchwierig, darauf zu antworten. „Was immer Sie uns 
an Neuigkeiten bringen können, will ich leſen und benutzen, falls 
es annehmbar iſt.“ Er warf nur einen Blick auf die Proben 
meiner ſchriftſtelleriſchen Befähigung und entließ mich mit der 
Bemerkung: „Es müßte ein Gegenſtand von der höchſten Wichtig— 
keit ſein, um den „Herald“ zu vermögen, etwas von dieſer Länge 

zu drucken.“ 

Die „Staats-Zeitung“ war damals und iſt auch jetzt eines 
der rentabelſten Blätter in der Welt und als ſolches wohl im— 

15* 



228 Zweites Buch. 

ſtande, jedoch nur in beſcheidenem Mage geneigt, fiir beſondere Bei— 

träge zu bezahlen. Frau Uhl, die Witwe des Gründers, war die 

gewandte Geſchäftsführerin, eine Frau von Achtung gebietender 

und einnehmender Perſönlichkeit, und ſtand dem ganzen Etabliſſe— 
ment, einſchließlich der redaktionellen und geſchäftlichen Abteilungen, 
mit unermüdlichem Eifer (fie war jeden Morgen um 8 Uhr auf 
ihrem Poften), ausgeseichnetem Urteil und großem Erfolge vor. 

Lie politijdhe Richtung de$ Blattes war verabſcheuungswürdig, 

aber es verdffentlicjte eine Sonntagsausgabe auf neutralem Boden, 
und zu Ddiefer fuchte id) Zulaß au erlangen. Frau Ubl war äußerſt 
wohlwollenden Gemiits, das fich in fpdteren Jahren in privaten 

und Sffentlichen Wohltätigkeitskundgebungen im größten Maßſtabe 
bewährte. Bei ihrem Tode im Yahre 1884 (fie ftarb als Frau 
Oswald Ottendorfer) wurde ihren Verdienften durch eine der 

größten, jemals in Mew Yorf erlebten öffentlichen Demonftrationen 

Anerfernung gezollt. Man fagte mir, daß fie beftindig mit An— 
fucjen, wie es Das meinige war, beldftiqt werde, und ich war 
Daher faum auf die Aufnahme vorbereitet, die id) fand. Sie 
willigte ein, meine literartjdjen Artikel von ihrem literariſchen 
Redatteur lefen gu laffen und mich unverzüglich von dem Refultat 
in Kenntnis zu feben. Mein Vefuch im Bureau des ,, Rew Yorfer 

Demofrat” war fruchtlos, wie ic) nach dem, was mir über feine 
beſchränkten pefunidren Hilfsquellen mitgetet{t worden war, voraus- 
geſetzt hatte. 

Vinnen wenigen Tagen erbhielt ic) mein Manuſkript von 
Mr. Dana zurück, mit einem kurzen Billett, des Inhalts, dap er 
feinen Gebrauch Davon machen könne. Die , Staats-Reitung” 
Dagegen teilte mir mit, daß zwei meiner WArtifel angenommen 
worden feien und nach ihrer Verdffentlichung gu vier Dollars die 
Spalte bezahlt werden würden. Sie brachten mir wahrhaftig volle 
einundzwanzig Dollars ein. Das war allerdings eine demütigende 
Verqiitung fiir etwas, das die ſchwere Arbeit von mehr als einer 

Woche reprijentierte, und war feine günſtige Vorbedeutung fiir 

die raſche Erwerbung von Retchtiimern mit Hilfe meiner Feder; 

allein ich nahm das Geld und arbeitete weiter darauf los. Wenn 
id) mich vecht evinnere, verdiente ic) mit meinen Beitragen fir 
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die ,, Staats-Zeitung” nur vier Dollars die Wode. Die ,, Neue 

Beit” fubr gleichfalls fort, alle viergehn Tage etwa eine Spalte 
anjunehmen, wofür id) fiinf Dollars erhielt, und e8 gelang mir 
auc, mic einige Urbeit fiir die Deutjde Ausgabe von ,, Frank 
Leslie's Illuſtrated Weekly” gu fichern, welche gu der Zeit 
ins Leben gerufen wurde. Was die amerikaniſche Preſſe betrifft, 
jo war mein Traum von einer redaftionellen Verbindung mit 

derjelben gewaltjam zerſtört worden, allein ich beſchloß unverzagt, 
mid) als Gelegenheits-Vericterftatter oder penny-a-liner mit 
ihr en rapport ju fegen. Ich verfuchte es bei allen dreien 
von den oben genannten Tagesblättern mit kurzen Berichten über 
bejondere Ereigniſſe unter der deutſchen Bevölkerung, wie öffent— 
liche Feſte, Militärparaden, Vereinsverhandlungen uſw., und hatte 
ziemlich guten Erfolg damit. Wenigſtens die Hälfte von dem, 
was ich einreichte, wurde angenommen, aber die Arbeit war ſchwer 
und entmutigend, infolge der Unſicherheit der Bezahlung. Ich 
glaube nicht, daß mein Einkommen aus dieſer Quelle jemals acht 
Dollars die Woche überſtieg. 

Das hieß nun buchſtäblich einen unſicheren Lebensunterhalt 
erwerben. Ich ſetzte dies beinahe drei Monate lang fort und 
wurde deſſen nachgerade herzlich überdrüſſig. Ich hatte weder 
hinreichendes Einkommen noch Muße für geſellige Vergnügungen 
und führte ein ſehr einſames Leben. Ich fing an, mich nach 
einer Veränderung zu ſehnen und mein Verlaſſen des Weſtens 

als einen großen Irrtum zu betrachten. Ich ſann bereits auf 
Mittel und Wege, dahin zurückzukehren, als ſich mir unerwartet 
eine Gelegenheit dazu darbot. Zwiſchen den Republikanern und 

Demokraten von Minneſota war in der durch Kongreßbeſchluß 
behufs Entwerfung einer Staatsverfaſſung einberufenen politiſchen 

Verſammlung ein Streit ausgebrochen, der viel Aufſehen erregte. 
Es kam mir plötzlich in den Sinn, daß ich eines der amerikaniſchen 
Tagesblätter zu überreden vermöchte, mich als Spezialkorreſpondenten 
nach dem Schauplatz zu entſenden. Ohne Verzug machte ich den 
drei geſchäftsführenden Redakteuren dieſen Vorſchlag. Mr. Dana 
allein zeigte ſich geneigt, denſelben in Erwägung zu ziehen. In— 
deſſen wollte er nicht auf meine kühne Zumutung eingehen, mir 

— 
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ein vegelmapiges Salar und Unfojften gu bewilligen, verjtand fic 
jedod) nach langen Unterhandlungen dazu, mich nicht weniger als 
zwanzig Spalten von St. Baul aus ſchreiben gu laſſen und mir 
zwölf Dollars die Spalte fiir meine Arbeit auszuwerfen. Ich 

beredjnete die Reifefoften bis St. Paul zu fünfzig Dollars — 

mehr als mic zur Verfügung ftand. Ich war angeſichts diejes 
anſcheinend uniiberfteiglichen Hindernijjes nahe daran, den Plan 

aufzugeben, als mir ein amerifanifder Rollege, mit dem ich nähere 
Bekanntſchaft geſchloſſen hatte, mit gutem Ratſchlag aus der Ver- 
leqenbeit half. Er empfahl mix, nad) Albany zu retjfen und 
Thurlow Weed, den beriihmten Redakteur des Albany Journal“, 

zu bitten, mir Freibillette gu verſchaffen. Mein Ratgeber hatte 
denfelben Weg mit Erfolg eingeſchlagen. 

Ich pactte zuſammen und beftieq das nächſte Whendboot, 
welches nad) der Hauptftadt des Staates fubr. Sobald id) des 
Morgens den Fup ans Land gefjekt hatte, verfitgte ich) mich gerades- 
wegs nad) dem Bureau des ,, Journal” und ermittelte, daß die 
renommierte Perſönlichkeit, die id) aufzuſuchen fam, glücklicherweiſe 
in der Stadt anweſend ſei. Ich hatte die gewünſchte Unterredung 
mit ihm vor Mittag. Sein Außeres bekundete einen bemerkens— 
werten Menſchen. Die hohe Geſtalt, das bartloſe Antlitz, buſchiges 
Haar, dichte Augenbrauen und ein großer Mund vereinigten ſich 
zu einem ausdrucksvollen Ganzen. Die gutmütigen Augen und 
das einnehmende Lächeln bildeten einen Gegenſatz zu den übrigen 
Geſichtszügen. Er hieß mich freundlich willkommen und hörte 
mein Geſuch an. Nachdem er mich über den Zweck meines weſt— 
lichen Ausflugs befragt hatte, ſagte er ohne Verzug: „Ich glaube, 
id) kann Ihnen helfen“, ſetzte ſich hin und ſchrieb einen Emp- 
fehlungsbrief für mich an einen der lokalen Eiſenbahnbeamten, 
mit dem Erſuchen mir Freibillette ſo weit weſtwärts in der Rich— 
tung von St. Paul wie möglich zu verſchaffen. Der Dank, den 
id) ausſprach, war aufrichtig gemeint, denn ic) hatte nicht den 
geringſten Anſpruch auf diefe Güte. Der Brief hatte die ge- 
wünſchte Wirfung. Ich erhielt ein Freibillett von Albany bis 
Buffalo, WAnweifungen sur Weiterbefirderung von dort nach 
Detroit über den Crie-See, von Detroit nad) Grand Haven, 
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Milwaufee und Prairie du Chien, dem CEndpunkt der eingigen 
damals den Staat von Wisconfin nad dem Miſſiſſippi River 

hin durchſchneidenden Eiſenbahn. Ich brach ſogleich auf, und 
meine Reiſe gejtaltete fic) gu einer hichft intereffanten und genup- 
reichen, wenngleich fie ziemlich ereignislos blieb. In fiinfeinhalb 

Tagen erreichte ich Prairie du Chien und beſtieg dort den 
Paſſagierdampfer auf dem Miſſiſſippi nach dem Ort meiner 

Beſtimmung. Ich fand die von den Ufern des Stromes gebildete 
Landſchaft äußerſt maleriſch. Da wir ſtromaufwärts fuhren 
und oft landeten, ſo waren wir länger als vierundzwanzig 

Stunden unterwegs. Ich glaube, wir langten am 15. Auguſt in 
St. Paul an. 

Die Stadt hatte nicht mehr als ſiebentauſend Einwohner. 
Ich war von der Schönheit und den andern Vorteilen ihrer Lage 
überraſcht und ſofort überzeugt, daß ſie eine große Zukunft vor 

ſich habe. An dem Landungsplatz lag eine lange Reihe von 
Dampfbooten, die von einem bereits ausgedehnten örtlichen 
HandelSverfehr Zeugnis gab. Da das Tervitorium von Minne— 
jota gu jener Zeit fic) am Vorabend femer Cinverleibung in die 
Union als Staat befand, fo hatte fid) der Strom der Cinwande- 
tung aus den öſtlichen Staaten ſtark nach dieſer Richtung ge- 
lenft. Mehrere Boote trafen taglic) von unten her ein, gedrängt 
voll von politijden und fonftigen Glückszägern. Der Ort wim- 
melte von einer flottierenden Bevölkerung, welche die anſäſſige an 
Zahl bei weitem iibertraf. Er beftand aus zwei unregelmapigen, 
mit dem Fluß parallel laufenden Geſchäftsſtraßen, die allmabhlich 
gegen ein von bewaldeten Hiigeln begrengtes Plateau anjtiegen, 
ju welchem der bewohnte Teil der Stadt bereits vorgedrungen 
und das erbheblic) ausgeniigt war. Das Plateau gewährte eine 

herrliche Musficht fiber das Miffiffippital und eine weite Strecfe 
des weftlid) davon gelegenen Landes. Das große Backteinhotel, 
in dem ich abgeftiegen war, und das Tervitorialfapitol bildeten 
die Hauptbrennpunfte des Gemeinlebens. Allerdings war genug 
Rihrigfeit vorhanden, aber wer hatte gu prophegeien gewagt, daß 
der fleine Ort in etwas mehr als dreißig Jahren gu einer Stadt 
von aweimal Hunderttaujend anwachjen wiirde? 
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Die Verwidlung in der fonftitutionellen Verfammlung, welde 
ju meiner Reiſe gefiihrt hatte, war die folgende: Die Demo: 
fraten wurden beſchuldigt, Betriigereien bei der Wahl verübt und 
fiinf WAbgeordnete von Pembina County (jest ein Teil von North 
Dafota) entjendet zu haben, welche als einem auswärtigen Terri: 
torium angebirig zurückgewieſen wurden. Die Republifaner zählten 
neunundfiinfzig und die Demofraten vierundfiinfzig Vertreter. Nach 
Zurückweiſung der Delegaten von Pembina jegedierten die Demo: 
fraten und hielten ihre Sigungen getrennt fiir fich ab. Dede 
Partet ſchritt dagu, eine Verfaffung gu entwerfen, Flagte die andere 

auf das heftigfte an, und der erbittertfte Streit tobte zwiſchen 
beiden, als id) anfam. Cine Wode lang gab es hinlänglichen 
Stoff su Briefen, aber weijere Ratſchläge gewannen die Oberhand, 
und es wurde ein Unterhandlungsfomitee ernannt, um die zwei 
RKonjtitutionen in Cinflang ju bringen und dem Bolfe nur eine 
au unterbreiten. Die Beratſchlagung war von Erfolg begleitet, 
und der Bericht de3 Komitees wurde beiden Körpern erjftattet und 
am 30. Auguſt angenommen. Hierauf vertagte fic) die „doppel— 
köpfige“ Verſammlung, und meine Miſſion fam weit frither, als 

ic) es wünſchte, gu Ende. 
Des politijden Korrejpondenaftoffes auf diefe Weije beraubt, 

trachtete ic) anderen durch Bereijung verſchiedener Teile des 
Territoriums herbeiguichaffen. Bu diefem Swede ſchloß ich mid 
einem Trupp junger Leute an, die gu einem vierzehntdgigen Jagd— 

ausflug in nordweftlider Richtung von St. Baul aufbraden. Wir 
madten uns in einem gewöhnlichen, mit zwei Pferden bejpannten 
Farmerwagen auf den Weg. Mach einer Fahrt von mehreren Stunden 
hirte die Strafe auf, und wir ſetzten unfere Reiſe aufs Geratewobl 

quer durch die wilde Prarie fort. Nachmittags ſtießen wir auf einen 

Tamaracjumpf, und in der Meinung, daß er von feiner grofen 

Ausdehnung fet, verſuchten wir, ihn zu durchſchreiten. Wir arbeiteten 

uns mühſam weiter, batten aber das Ende nod) nicht erreicht, als 

die Sonne unterging und wir uns gezwungen faben, an einet 

verhaltnismapig trocenen Stelle zu übernachten. Bon dem BWugen- 

blicee an, da wir den Sumpf betraten, kämpften Menſch und 

Tier vergweifelt gegen die Schwärme von Mosfitos an, allem 
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trob des heftigften Widerftandes waren wir bald am ganjen 
Körper zerſtochen. Wir ſchritten neben den Pferden einher, die, 

obgletd) wir fie unaufhirlid) mit Bweigen fächelten, beftindig von 
den Inſekten bedectt und beinabe rajend gemadjt wurden. Ihre 
Ohren und Nüſtern litten bejonders. Für die Nacht Halt madjend, 
umgaben wir unfer Lager mit einem engen Kreis von mit friſchem 
Gras beftveuten Äſten und jftectten diefe in Brand, um uns in 
dichten Rauch gu hüllen. Es half nicht viel, und infolge unjerer 

Vemiihungen, uns und die Pferde gu ſchützen, fam feiner von uns 
sur Rube. Bet TageSanbruc) machten wir uns wieder auf den 
Weg und braudten fajt den ganzen Vormittag, um die trocfene 
Prärie gu erreichen. Die Mosfitoplage nahm jedod nur wenig 
ab, fo dak wir bejdlofjen, jo fdnell als miglic) den Weg nad) 

St. Paul einzuſchlagen. Wir trafen dajelbft am Abend des dritten 
Tages ein. Mein Geficht war gänzlich entftellt, und ic) war fo 
erſchöpft, daß id) einen gangjen Tag im Vette blieb. 

Ungeadhtet diejfer Erfahrung unternahm ic) noch einen Wus- 
flug ju Wagen nad) dem am Minnefota River, vierzig Meilen 
ſüdweſtlich von St. Baul gelegenen Orte Faribault. Mein Beweg— 
grund dazu war, James F. Shields, ehemalS Senator der Ver— 
einigten Staaten für Illinois und anſäſſig in Belleville, wo ich ihn 
fennen gelernt hatte, aufgujuchen. Er hatte fich im mexikaniſchen Kriege 
ausgezeichnet, gehörte aber zu der Klaſſe von damals im Weften 
fo zahlreichen politiſchen Whenteurern, welche ihr Glück in einem 
Staate nad) dem andern verjudten. Da er in Illinois nicht in 

den Senat dev Vereinigten Staaten wiedergewählt wurde, zog er 
nad Minnefota, wo es ihm gelang, fiir einen furgen Termin als 
Senator entfendet gu werden. Gn der Folge diente er auf feiten 
deS Nordens im Kriege gegen die fiidlidje Rebellion und bradhte es 
zuwege, von Miffouri gum Senator der Vereinigten Staaten ge- 
wählt 3u werden. Die Zeitungen hatten angefiindigt, dak Sprecher 

Orr von Siid-Carolina und mehrere andere leitende demofratifce 
Politifer bet ihm gu Beſuch feien, und diefe Tatfache veranlafte 
meine Reife. 

Ich wurde noch einmal ſchwer von den Moskitos heimgeſucht, 
während ic) Den fogenannten Grofen Wald, einen viele Meilen 
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breiten, fic) von Süden nad) Norden quer durch den Staat er: 
ſtreckenden Streifen von Nutzholzwaldung, durchkreuzte. Sonſt 
aber war die Fahrt durch die wellenförmige, mit waldumſäumten 

Seen beſäte Präriegegend nach dem maleriſchen Minneſota-Tal 
ganz intereſſant. Faribault entpuppte ſich als ein neuentſtandenes 

Dorf von einigen Dutzend Backſtein-, Fachwerk- und Blockhäuſern, 
für das man auf ein großes Wachstum rechnete, aus dem indeſſen 

niemals mehr als eine kleine Landſtadt wurde. Nach dem Vor— 

kaufsrecht hatte General Shields eine Viertel-Sektion unmittelbar 

an die Stadt grenzenden Landes erworben. Ich fand ihn da— 

ſelbſt wohnhaft auf einer, eine ſchöne Ausſicht auf die Umgegend 
gewährenden Anhöhe, in einem in drei Zimmer geteilten einſtöckigen 

Blockhauſe der primitivſten Art. Er ſaß mit ſeinen Gäſten vor dem— 
ſelben auf rohgezimmerten Stühlen, einen „Maiskolben“ rauchend 
und ganz und gar einem echten Bahnbrecher gleichend. Er empfing 

mic) ſehr herzlich und ſtellte mic) der übrigen Geſellſchaft vor, 
worauf ich mehrere Stunden lang ihrer vielſeitigen Unterhaltung 

zuhörte. Sie waren alle mit einem reichlichen Vorrat drolliger 

Geſchichten verſehen, die ſie mit großer Freigebigkeit zum beſten 
gaben. Im ganzen genommen ſammelte ich genügenden Stoff für 
einige beſchreibende Briefe, und bitter war daher meine Ent— 
täuſchung, als ich bei meiner Rückkehr nach St. Paul einen Brief 
vom Redakteur der „Tribune“ vorfand, in welchem er fernere 

Beiträge ablehnte und mich auf dieſe Weiſe abermals ohne Be— 
ſchäftigung ließ. Während ich meine Lage überdachte, verfiel ich 
auf den Gedanken, lieber nach New Yorf zurückzukehren und der 
„Tribune“ oder irgend einem andern dortigen Blatte, das geneigt 

wiire, diejelben angunehmen, meine Dienfte als regelmapiger Rorre- 
jfpondent vom Schauplatz der Sepoy-Meuterei in Indien, die gu 
der Beit die gefpannte Wufmerffamfeit der gangen Welt erregte, 
anjubieten. 

Sch fam in New Yorf um Mitte September an und fdritt 
jofort an die Wusfiihrung meines Planes. Da feines der großen 
Tagesblatter bis dahin eine Spezialforrefpondeng vom Schauplatz 

Dev Meuterei verdffentlich) hatte, fo war ic) des Erfolges gewiß, 
und Vifionen von fiinftigen Ehren und Gewinn munterten mid 
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nod) mehr auf; allein ic) hatte einen wichtigen Faftor nicht in 
Betracht gezogen. Das Land ftand an der Schwelle der ernjten 
finangiellen Rrife von 1857. Die Zablungseinftellung der Ohio 
Life and Truft Company, welche jene Mra flanger und all 
gemeiner Bedrängnis einleitete, hatte bereits ftattgefunden und 
hatte täglich Falliffements von Banken und Handlungshäuſern in 
der Stadt im Gefolge. Es herrſchte allgemeines Mißtrauen, und 
der Gejdhaftsverfehr jeder Art ftand beinahe ftill, Das Zeitungs- 
geſchäft, wie jedeS andere, war ernftlich hiervon berithrt, und Ver— 
leger wie Redafteure waren notgedrungen befliffen, ihre laufenden 
Auslagen eher gu vermindern als gu vermehren. Mteine aufein- 
anderfolgenden Bewerbungen bei den Redakteuren der ,, Tribune”, 
» Dimes” und des , Herald” blieben fruchtlos, obgleich ich fte mehr 
als einmal wiederholte. Die eingige Aufmunterung, die miv zuteil 
wurde, fam vom Redafteur der , Cvening Poſt“, John Bigelow, 

ſpäter Generalfonful und Gefandter in Frankreich, allen er bot 
mir nur zwanzig Dollars fiir jeden Brief, den ich einfenden würde. 

Ich war hichft abgeneigt, meinen Plan aufzugeben, und ftrengte 
mein Gebirn wochenlang an, um Mittel zur Wufbringung der nötigen 
Fonds gu erfinnen.') Das eingige Refultat war, daß ic) mich in 
der zweiten Hälfte des Oftober ohne einen Heller und ohne Wus- 
ficht auf Urbeit in der grofen Stadt befand, die von Sehntaufenden 
mitpiger Manner und Frauen, den Opfern der Kriſe, wimmelte. 
Ich war ſchließlich gezwungen, in einem deutjden Koſthaus in 
Serfey City eingufehren und mich um Hilfe an eine ehemalige 
Magd meiner Eltern gu wenden, die id) zufällig daſelbſt anſäſſig 
fand. Ihr Mann, den ich gleichfalls in meiner Jugend gefannt 
hatte, war ein gefchictter Steinmeggefelle und hatte von feinem 
Verdienft ein wenig Geld erjpart. Diefe guten Leute forgten mit 
Freuden fiir meine Bedürfniſſe, welche fiinf Dollars die Wore 
nicht iiberftiegen. In meinem ſpäteren Wobhlftand hatte id) dte 

Genugtuung, ihnen meine danfbare Wiirdigung ihrer Giite bezeigen 
zu fdnnen. 

) Eine illuſoriſche Ausſicht war die militäriſche Expedition der Re- 
gierung gegen die Mormonen im Herbſte 1857. 



236 Zweites Bud. 

Ich verfafte eine Anzahl Artikel, ſowohl deutjd als engliſch, 

fiber verichiedene Themata und beſuchte alle paar Tage die Zeitungs⸗ 

bureaus in New York, um Abſatz fiir dieſelben gu finden. Den 

ganzen Oftober hindurch gelang eS mix jedoch, nur zwei deutſche 

Artifel angubringen, fiir die ich zehn Dollars erhielt! Wahrend 

id) mic) eines Tags in einem deutſchen Bureau befand, geriet mi 

sufallig der ,, Adler” von Reading (Pennjylvanien) in die Hande, 

das wohlbefannte Hauptorgan der Pennfylvanier Deutſchen in den 

öſtlichen Kreiſen des Staates und in dem in jenen Gegenden ver- 

breiteten Kauderwelſch gedruckt. Die Anzeigenſpalten flüchtig über⸗ 

blickend, bemerkte ich eine ziemliche Anzahl von kurzen Inſeraten 

für Lehrer in den Berks-, Bucks- und Lebanon-Counties. Da id) 

in bezug auf meine Ausſichten, mir meinen Unterbalt durch literariſche 

Arbeit zu verdienen, ſehr herabgeſtimmt und eifrig darauf bedacht 

war, mich aus meiner Geldverlegenheit zu befreien, ſchien es mir, als 

ob ſich hier eine Gelegenheit für regelmäßige Beſchäftigung darböte. 

Freilich hatte ich nicht die geringſte Kenntnis vom Lehrfach, aber 
was ich an verſchiedenen Orten von den Landſchulen geſehen hatte, 
gab mir die Zuverſicht, daß ich den vorgeſchriebenen Anforderungen 

zu genügen vermöchte. Demgemäß reiſte ich am letzten Oktober von 

Jerſey City nach Reading ab. Bei meiner Ankunft ſuchte ich den 
Schulkommiſſär des Kreiſes auf und ſetzte ihn von meinem Verlangen 

in Kenntnis. Er teilte mir mit, daß in ſeinem Kreiſe keine für mich 

geeignete Stelle offen ſei, daß er aber eben einen Brief von ſeinem 
Kollegen im angrenzenden Kreiſe Lebanon erhalten habe, in welchem 
dieſer einen Lehrer für eine der unter ſeiner Verwaltung ſtehenden 

Bezirksſchulen verlangte. Ich beſtieg den nächſten Zug nach Lebanou 
und ſtellte mich ohne Verzug dem Schulkommiſſär vor. Er war ein 
äußerſt wohlwollender, ältlicher Herr, der ein ſehr gutes Deutſch 
ſprach und ſofort an meinem Falle Intereſſe nahm. Er frug, ob ich 
ein Lehrerzeugnis hätte, und da ich dies verneinte, ſchlug er vor, daß 
ich mich ſofort einer Prüfung unterziehen oder mich für eine ſolche 
vorbereiten ſolle, da ich ohne Zeugnis nicht als Lehrer angenommen 

weal — Ich erklärte mich bereit, auf der Stelle geprüft zu 
aie — g rhe ) ich meine Fähigkeit, zu beſtehen, bezweifelte, worall} 

verſicherte, daß ich feine Fureht su haben brauche. Er hieß mid 
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Platz nehmen und legte mir anderthalh Stunden fang eine Reihe 
von Fragen aus der Arithmetif, Grammatif, Gedichte und Geogra- 
phie vor, von denen ich Drei Viertel unter feiner giitigen Anleitung 
richtig beantwortete. 

Gegen Vezahlung eines Dollars erhielt ich hierauf ein Zeug— 
mis, Das mich fiir gebithrend befähigt erklärte, in irgend einer 
Bezirksſchule des Staates Pennfylvanien Unterricht zu erteilen, 
nebjt einem Empfehlungsbrief an den Ausſchuß der Schuldireftoren 
für den Stadtbezirk von Swatara, defjen Vorſitzender in dem 
Dorje Jonestown, ſechs Meilen von Lebanon, wobhnte, wohin ic 
am nächſten Morgen gu Fuge ging. 

Jonestown erwies fich als ein hübſcher, reinlicher Ort, von deffen 
Marftplak ſich vier Stragen rechtwinklig nad) den entſprechenden 
Seiten abgweigten. Die Gebäude um den mit ſchönen Ulmen be- 
pilangten ‘Pla beftanden aus drei Hotels mit altmodifden Aus— 
hangejchildern, zwei Laden fiir allgemeinen RKleinhandel und mehreren 
Handwerfftitten. Das Dörfchen hatte ein äußerſt ſchläfriges Aus— 

jeben, das fic) bet näherer Bekanntſchaft als mit feinem wabhren 
Charafter fibereinftimmend herausftellte. Seine Bevilferung, mit 
YAusnahme einer eingigen Familie, beftand gänzlich aus Pennfyl- 
vanier Deutſchen, die fic) ausſchließlich ihrer eigentiimlichen Sprache 
bedienten. Ich nahm meinen Weg nach) dem einladendften Hotel, 
detjen Wirt, ein ſtattlich ausfehender, weifhaariger Mann, dem 
Treiben von einem Stuhl auf der Hauptveranda aus zuſah. Gr 
hieß mich herglich willfommen und ſuchte fofort, gleich einem edhten 

ländlichen Bonifazius, ausfindig 3u machen, wer ich fei und was 

if wollte. Bon dem Zweck meiner Anwefenheit unterrichtet, gab 
et ſich als Mtitglied des Schulausſchuſſes gu erfernen und erbot 

ih, mich fogleich au dem Vorſitzenden deSfelben zu führen. Als 

folcher ftellte fic) der Dorfarzt heraus, ein im Staate New Yor 
geborener, intelligenter Mann von feiner Bildung. Er empfing 

mid) fehr freundlich, und nach einer einftiindigen Unterhaltung 

itanden wir auf dem beften Fuge miteinander. 

Nachdem er mich auf meine geiftigen Fähigkeiten gepriift hatte, 

jagte ex mir unumwunden, daß ich bei weitem gu gebildet fei 
jit Die Rlaffe von Leuten, mit denen ic) in VBeriihrung fommen 
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wiirde, und fiir die gewöhnliche Schularbeit, die id) auf mich zu 
nehmen wiinfdjte. Als er jedoch erfuhr, daß ich mic) um lebtere 
nicht aus freier Wahl, fondern aus Not bewarb, erbot er fic, 
dDiefelbe fo angenehm als miglich fiir mid) gu machen. Gr berief 
eine Sitzung der Sehuldiveftoren fiir denfelben Abend, in welder 
id) in gebiriger Form an der erledigten Schule fiir die beiden 
Semefter von je drei Monaten (die Volksſchulen des Kreiſes wurden 
nicht Idnger offengebalten) angeftellt und meine Begahlung auf 
30 Dollars den Monat nebft Koſt feftgefebt wurde — mehr als 
je vorber fiir diefelben Dienfte bewilligt worden war. Ich war 
nur gu froh, das Anerbieten angunehmen, war aber einigermagen 

verbliifft, alS der Doftor mir erklärte, dak mir feine beftimmte 
Summe fiir Koft und Wobhnung ausgefekt fei, fondern dap ich 
mic) bei den Farmern, deren Kinder meine Schüler fein würden, 

„herum verfdftigen”, das heißt meine Speife- und Schlafſtelle 
jede Woche wechſeln müßte. Cs blieb mir jedoch nidts anderes 
tibrig, al8 mich darein gu fiigen. 

Der erfte Schultermin follte erſt in einer Woche beginnen, 
fo daf ic) in Dem Gaſthaus blieb, das ich guerft gewählt hatte. 
Ich fubr nad) Lebanon juriicf, um den Mantelfack gu holen, der 
alle meine Habjeliafeiten enthielt. Ich fah mich auf den Anzug, 
den ich trug, einen Herbftiibergzieher und einen befdhranften Vor— 
rat an Wäſche und Unterzeug redugiert. Ich faufte die vorge- 
ſchriebenen Lehrbiicher, deren Studinm ich mich mit großem Fleiße 
hingab. Im Lauf der Woche machte ic) mich auc) mit den ton- 
angebenden Dorfbewohnern und der Umgegend befannt. Diefe 
fand ich in jeder Hinficht Hichft angiehend. Der Swatara River, 
welder das Dorf durchfloß, verfolgte feinen Lauf durch ein äußerſt 
maleriſches Tal von den fchinen Blue Mountains herab, deren 
Hauptfamm nur wenige Meilen entfernt war. Das wellenformige 
Land bot viel Whwedfelung dar, war hichft fultiviert und mit 
bliihendDen armen befat. Vortrefflide Landſtraßen erjtrectten 
ſich in jeder Richtung, ein Umftand, der einem leidenſchaftlichen 
Fußgänger, wie ich e3 bin, beſonders willfommen fem mufte. 
Natürlich ermangelte id) nicht, den Schauplatz meiner fiinftigen 
Tätigkeit fofort gu bejucen. Das Schulhaus war ein gewöhnliches, 
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entſchieden vernacdhlaffigtes Gebäude und zu flein fiir die Anzahl 
der au deſſen Gebrauch berechtigten Kinder, aber gut beleuchtet 

und giinjtig auf einer Anhöhe, knapp an einer Nebenſtraße gelegen, 
ungefähr drei Viertelftunden vom Dorfe entfernt. 

Ich trat mein Amt pünktlich gur feftgefebten Zeit an. Von 
ſechzig Schitlern fanden fich nur fiinfunddreifig ein, und der Beſuch 
blieb immer ſchwach, niemals viergig iiberfteigend und bei ſchlechtem 
Wetter oft unter dreißig herabfinfend. Dem Alter nach ſchwankten 
meine Schüler awifden achtgehn und fiinf, wovon die Mehrzahl 
vielleicht awilf Jahre zählte, dem Geſchlecht nach ungefähr gleich 
verteilt. Die meiften von ihnen waren gefund und wobhlgeftaltet, 
aber drmlich gefletdDet und nichts weniger als reinlich von Wnfehen. 
Die Mehrgahl war offenbar intelligent, allein die Priifung, mit 
der id) meine Lehrtitigfeit beqann, um ausfindig gu machen, wie 
fie frither unterrichtet worden waren und wieviel fie wuften, bewies, 
dap fie nur einen fehr unregelmapigen und beſchränkten Unterricht 
genofjen batten. Ihre Orthographie war äußerſt mangelhaft, ihre 

Schrift ungelenf und ihre Ausſprache des Engliſchen fehr unvidhtig. 
Es wurde mir flar, dak ic) meiner AWufgabe, foweit es die nötige 
Kenntnis anbelangte, in allen Bweigen gewadjen fein wiirde, mit 
Ausnahme des Sehretbens, zu dem ich infolge meiner eigenen 
ſchlechten Handfehrift untauglich war. Ich ftufte meine Schiiler 
jo gut ab, wie es unter den obwaltenden Verhältniſſen möglich 
war, und ging hierauf in regelredhter Weiſe mit Dem vorgeſchrie— 
benen Unterrichte gu Werte. 

Das Geſetz erforderte täglich eine Lehrgeit von fiinf Stunden. 

Die Morgenfigung begann um neun Uhr und dauerte bi Mittag, 
mit einer Pauſe von zehn Minuten um halb elf und gefolaqt von 
einer Pauſe bis halb zwei, worauf nod) gwei Stunden lang auf- 
gefagt wurde. Samstag war Fetertag. So fonnte ich mich nicht 
fiber übermäßige Wrbeit beflagen, auch fand ich meine Pflichten 
nicht befdjwerlich, da die Schüler fic) anſtändig betrugen und ic 
bald auf gutem Fuße mit ihnen ftand. Während meines dortigen 
Aufenthalts hatte ic) nur felten Gelegenheit, Ermahnungen oder 
Strafen gu ertetlen, die letzteren nur von leichter Art. Die 
Hauptidhwierigfeit wurde nicht fowohl durch ſchlechte Wuffiihrung, 
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alg vielmehr durch Trägheit, namentlic) von feiten der älteren 
Madden, hervorgerufen. Die allgemeine Unwiffenheit meiner Schar 
war geradezu erftaunlich, und es ſchien mir, als befände ic) mich 

unter edjten deutſchen Bauernfindern. Sie fahen jehr wenig von 
der Außenwelt, und ic) nahm fie leicht fiir mic) ein, idem ich 
ihnen Davon vorlas oder erzählte. Obgleich die Nachfommen von 
Familien, welde feit Generationen in Pennfylvanien angefiedelt 
waren, ſprachen oder verjtanden nur wenige von ihnen Engliſch, 
weshalb id) Deutſch mit ihnen ſprach. Nur an ihren Dialeft qe- 
wöhnt, fanden fie eS anfangs ſchwer, mic) zu verſtehen. Gerade 
Dieje Tatfache ließ ſie zu dem „Schulmeiſter“, wie fie mid) alle 

nannten, mit Ehrfurcht als au einer Art höherem Weſen empor- 
blicten. Binnen wenigen Worden war die ganze Schule bereit, 
fiir mich durchs Feuer gu gehen, und fiihlte fic) offenbar durch 
die Erlaubnis geehrt, mit mir gu fprechen oder fpagieren zu gehen. 

Ich fonnte mich allerdings feiner großen Errungenſchaften in 

meiner Laufbahn als BezirfSlehrer riihmen, allein wenn id) meine 
jorgenfrete Exiſtenz mit meinen legten Erjahrungen in New York 
verglich, fiihlte ich mich von meinem zeitweiligen Loje gang befriediat. 
Dieſes Gefühl wurde noch erhiht, als ick) in der New Yorfer 
„Tribune“, auf die ic) mich abonniert hatte, von den Fortſchritten 
der allgemeinen Not in den großen Städten las. Cin Umſtand 
in meinem neuen Leben war mir jedod) von Anbeginn im höchſten 

Grade widerwartig. Wie bereits erwahnt, war in den Bedingungen 
meiner Unftellung ,,freie Koft und Wohnung“ mit einbegriffen, die 
mix der Reihenfolge nach in den Häuſern meiner Schiller geliefert 
wurde. Jede Familie war verpflictet, mich nur eine Wode zu 
behalten, fo dag ic) jeden SamStag meine Siebenfachen zuſammen— 

pacten und in ein neues Quartier ziehen mußte. In der Regel 
waren meine Wirte freundlic) gefinnt und hielten mid) mit Dem 

Beſten, das ihnen zu Gebote ftand, fret; allein ihre ungeniepbare 
Koſt, ihre ungefchliffenen Manieren und primitiven häuslichen 
Cinrichtungen waren fdwer zu ertragen. Die Leute, bei denen 
id) wohnte, jtammten alle von der ärmſten und niedrigften Klaſſe 
von Bauern ab, die ein Jahrhundert vorher unter Arbeitsfontraften 
aus meiner heimatltchen roving ausgewandert waren. Dtefe 
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bradjten thre hauslichen Gewohnbheiten mit und waren denfelben 
jeither treu geblieben. ch bemerfte mit Erftaunen, daß ihre Koſt, 
Getränke, Möbel, Gerätſchaften und ihre hauslichen Gepflogenbheiten 
im allgemeinen mit jenen des Landvolfes in der Pfalz zur dDamaligen 
Zeit jo gut wie identify waren. Yeh jah Gerichte auf ihren Tifchen, 
Die im irgend einem andern Teil von Deutſchland unbefannt find. 

Sie fcliefen auf oder unter Federbetten, — und ach! ich mufte 
mich auc) darein ergeben — genau fo wie es die Bauern der Pfalz 
heutzutage tun. Selbſt die Bank im Hintergrunde der Kaufläden 
zum Zwecke des Herumlungerns und Rauchens fehlte nicht. Natürlich 
hatten fic) diefe Leute iiber die vor einem Yahrhundert beftandene 
Kulturſtufe erhoben, da ihre Eltern den Vorteil der im allgemeinen 
verfetnernden Einflüſſe des Lebens in Amerika genoffen hatten, 
allein meine Gajftgeber waren faft ohne Wusnahme beflagenswert 
unwiſſend, befdranft und gewöhnlich. Mit diefen Lenten bei Tiſche 

fiben, die Wbendftunden und freien Tage gubringen und mit dem 
männlichen Farmgefinde in derjelben Stube ſchlafen gu müſſen, 
war eine nichts weniger als angenehme Jotwendigfeit. Indeſſen 
30g ich Den beftmoglicjen Mugen aus meiner ſchlimmen Lage und 
fam ohne Reibungen davon. 

Ich fühlte mich jedoch unendlich erleichtert, al zu Weihnachten 
mein Freund, der Doftor, auf meine ernftlidjen und bebharrlicen 

Vitten hin den Schulausſchuß beftimmte, ihn fiir meine Roft und 
Wohnung auf verainderter Grundlage Vorſorge treffen gu laffen. 
Dementiprechend gelang es uns, eine Familie, bet der ich eine 
Woche gewohnt und die mir beffer als irgend eine andere gefallen 
hatte, au iiberreden, mid) regelmäßig fiir die befdeidene Summe 
von dret Dollars die Woche zu verfdjtigen, welde der Schul— 
ausſchuß bejtreiten follte. Die Familie hie Umberger und beftand 
aus zwei Brüdern und deren Frauen und vier Kindern des dlteren 

Paares, darunter ein Junge von achtzehn und ein Madden von 
ſiebzehn Jahren. Während meines viermonatigen Mufenthaltes 
bet ihnen gab eS nie die geringſte Mißhelligkeit zwiſchen uns. 
Ich vergalt ihre Gitte dadurch, daß ich den Kindern des Abends 
ertra Unterridjt erteilte und die wifbegierigen Eltern während der 
langen Winterabende mit Erzählungen von dem Leben im Weften, 

Villard, Lebenserinnerungen. 16 >. 
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in Deutſchland und in den großen amerikaniſchen Stadten unter: 

bielt. Um zu zeigen, wie beſchränkt der Gefichtsfreis diejer Leute 

notwendigerweije war, braude id) nur gu erwabnen, daß die 
meiften unter den Farmern und ihren Frauen, mit denen ich im 
Laufe des Winters zuſammentraf, nie eine Eiſenbahn gejehen 
hatten, obgleich fie innerhalb ſechs Meilen von einer folchen wohnten. 

Meine Abende brachte ich, mit Ausnahme der Samstage, ju 
Hauje im Geſpräche und mit Lektüre gu. Samstags verfiigte id 
mid) nach dem Frühſtück nad) dem Sehulhaufe und, nachdem id 

das Feuer im Ofen angeſchürt hatte, widmete ich den ganzen Tag 

journaliftifder Tätigkeit. Yeh wollte in der bung bleiben und 
auch) mein beſcheidenes Cinfommen damit vergrößern. Nichts von 
dem, was ich den amerifanifden Zeitungen von New York anbot, 
wurde angenommen, aber die , Staats-Zeitung” verbffentlidte 

mebhrere beſchreibende Skizzen und eine furze Erzählung, wenn th 

mich recht entfinne. Samstag abends und Sonntag nachmittags 
und abends machte id) Befuche in Yonestown oder brachte einige 

eit unter den um die Ofen im den verſchiedenen Wirtshäuſern 

Herumlungernden Faulenzern gu. Ich ſehnte mich natiirlich nad 

Sefellfchaft und fudjte auf, was davon vorhanden, fo armfelig es 

aud) war. Einen Sonntag im Monat brachte id) in Lebanon zu, 
wo id) mit Dem Redakteur des leitenden Lofalblattes, des ,, Vebanon 

County Courier”, eine angenehme Bekanntſchaft angeknüpft hatte, 
indemt id) ihm einige Beiträge iiber verjchiedenerlei Gegenjtinde 

zu unentgeltlicher Verdffentlidjung iiberjandte. Die Beit verging 

raſch bis Ende Mat 1858, wo mein Engagement dur) den Schul— 
ſchluß fein Ende erveichte. 
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sy Menſch ijt ein Gewohnheitsgeſchöpf, und obgleich die Er— 
fahrungen, weldje ich in Jonestown gemacht hatte, mir nichts 

weniger als ſympathiſch waren, fühlte id) mich beinabe abgeneigt, 
meine friedlidje, forglofe Exiſtenz gegen das tatigere Leben zu 
vertaujden, nach dem ic) mich doch wirflich ſehnte. Offenbar hatte 
ic) mir viele Freunde erworben, denen mein Fortgehen [eid tat, 

und auc) id) ſchied von ihnen nicht ohne aufrichtiges Bedauern. 
Die ſämtlichen Mitglieder der Familie Umberger weinten, als ich 
Abſchied nahm. Beh verſprach ihnen und anderen, Jonestown 

bald wieder 3u beſuchen, aber ach! obwohl ich wihrend der ganzen 
Beit die Ubficht hatte, dies gu tun, haben die Umftinde mic) immer 
wieder Daran verhindert, und ic) habe die Stätte meines erſten 
und letzten Verfuches in der Pädagogik wahrend der achtunddreipig 

Sabre, die feit meinem Weggang verfloffen find, nicht wieder ge- 
feben. Ich wiirde jejt wohl faum einen meiner BVefannten unter 
den Lebenden finden.') 

Ich verliek Jonestown — gerade dreiundzwanzig Jahre alt — 
mit einer mäßig ergdngten Garderobe, ungefahr ſechzig Dollars 

in der Tafde, auper welder Gumme mir nod) fünfzig Dollars bei 

der „Staats-Zeitung“ gutgefdjrieben ftanden. Dies war alles, 

was id in der Welt beſaß, abgejehen von vorzüglicher Gejundheit, 

Begierde nach Arbeit und völlig wiedergewonnenem und un: 

1) Herr Villard befuchte Jonestown wieder im Frühjahr 1897, begleitet 

vor feinem Sohne Oswald. Gn der Tat waren alle, die er gefannt hatte, 
verſchwunden. 

16* 
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beqrengtem Selbjtvertrauen. Ich ging geradeswegs nach New Port, 
entſchloſſen, mich noc einmal nach regelmäßiger journaliftiider 

Arbeit umzuſehen, und war dieSmal gliicflicjer als im verflofjenen 
Herbjt. Im Bureau der , Staats-Zeitung” vorjprechend, ließ 
ic) mich bet dem Herausgeber, Oswald Ottendorfer, anmelden und 
wurde fofort nach feinem Privatbureau bejchieden. Er empfing 
mich fehr herzlich, duperte fic) ſchmeichelhaft über meine Arbeit 

fiir Die Zeitung und frug, ob ich Journaliſt von Beruf ſei. Er— 
mutigt durch fein freundſchaftliches Benehmen, ſprach ich mg 
freimütig über meine Vergangenheit und meine Veftrebungen aus. 
Wir unterhielten uns lange, und er jagte mir ſchließlich, er wiirde 
Frau Uhl, die Cigentiimerin der Zeitung, bezüglich einer ftandigen 

Beſchäftigung fiir mich gu Rate giehen und mic) tags darauf 

etwas Beſtimmtes wiffen laſſen. 
Als ich mich zur feſtgeſetzten Stunde einfand, fiihrte er mid 

nach Frau Uhls Simmer und ftellte mich derfelben vor. Ste nahm 
mich ſehr freundlich auf, indem fie erwähnte, fie hatte meine 

Beiträge gelefen und hoffte, ich wiirde eine regelmäßige Verbindung 
mit der Zeitung eingeben. 

Herr Ottendorfer erklärte hierauf, dak deren Wochenausqabe 

eine ſehr weite Verbreitung in den weftliden Staaten habe, zu 
Deven Aufredhterhaltung es notwendig ware, von Zeit gu Beit 
jpesielle Agenten ausjzujenden, um fiir ihre Kunden Sorge zu 
tragen. Er ſchlug vor, daß ich fiir die Zeitung die Mittelſtaaten 
Ohio, Indiana, Michigan und Illinois bereifen, alte Wusftande 

einfaffieren, neue Abonnenten anwerben und gleichzeitig regel- 
mapige fchildernde Berichte an das Blatt einfenden follte. Frau 

Uhl war willens, mic) probeweife fiir drei Monate anzuſtellen 
und mir fünfzehn Dollars die Woche nebjt meinen Wuslagen aus: 
zuſetzen. Ich glaubte feinen Augenblick zögern gu follen und nahm 
das WAnerbieten fofort an. Nach Empfang der nétigen Inſtruktionen 
erhielt id) die mir ſchuldigen fünfzig Dollars und hundert Dollars 
Vorſchuß und machte mich am folgenden Tage auf den Weg 

nad Ohio. 
Ich begann meine Runde in Steubenville und beſuchte im 

Laufe dev nächſten fiinf Wodjen, der Abonnentenliſte folgend, un- 
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gefähr fünfundzwanzig größere und fleinere Stadte, mit Einſchluß 
von Newarf, Canton, Majfillon, Columbus, Springfield und 
Chillicothe. Ich ſchrieb regelmäßig einen Brief per Woche, je 
anderthalb bis zwei Spalten fang, und Ddiefer Teil meiner Arbeit 
war vollfommen 4gujfriedenftellend. Meine Bemiihungen in der 
andern Hinficht waren dagegen von geringeren Erfolgen begleitet. 
Ich erwartete, in den Orten, die id) befudjte, mehr oder weniger 

gebildete Deutſche zu finden, die fich freuen wiirden, mir mit Rat 

und Hilfe beiguftehen; aber ich traf nur felten Manner von 
Bildung an. Diejenigen, mit denen ic) gu tun hatte, waren gu- 
meift Krämer, Gajftwirte und Kleinhandwerfer. Es war ſchwer, 
alte Schulden etngufafjieren, und noch ſchwerer, neue Abonnenten 
su gewinnen. Meine Vemiihungen in diefer Richtung febten mich 

nicht wenigen Grobbeiten aus, und die pefunidren Refultate der- 

felben waren fo Ddiirftig, daß meine Ginnahmen meinen laufenden 
Ausgaben nicht gleid) famen. 

Ich fah e3 als meine Pflicht an, Herrn Ottendorfer nad 

Verlauf eines Monats offen meine Befürchtung mitzuteilen, daß 
ich alS Anwerber neuer Kundſchaft feine großen CErfolge ergielen 
wiirde, und einen andern Operationsplan vorgufdlagen. Die 
Hffentliche Preffe war gu jener Zeit voll von Hinweifen auf den 
bevorftehenden ,, Baumftumpf"-Rednerfampf um die Nachfolge im 
Senat der Vereinigten Staaten swifden dem Senator Stephen 
A. Douglas und Abraham Lincoln in Fllinois. Die Blicke des 
ganzen Lande3 waren auf Douglas gericjtet, als den Vorfimpfer 
jener Faktion der demofratifden Partei im Senate, welche feine 
verfängliche Doftrin adoptiert hatte, dak e3 der Bevölkerung der 
Tervitorien jfreiftehen folle, ihre biirgerlidjen Inſtitutionen gu 
regeln — das heift, Sflaveret nad) Gutdiinfen eingufithren oder 
auszuſchließen — im Gegenſatz gu der andern, vom ‘Prafidenten 
Buchanan begiinftigten Faktion, welche die Einführung der Sflaveret 
in Kanſas und den anderen unbefiedelten Teilen der Union be- 
flirwortete. Wbraham Lincoln war der Bertreter der jung: 
republifanijden Partei. Man hatte fiir eine Reihe gemeinſchaft— 

licher Debatten zwiſchen den beiden Fiihrern Vorfehrungen getroffen, 
welche offenbar das politijde Hauptereignis der Saiſon bilden 
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jollte. Ich ſchlug Herrn Ottendorjer vor, mich fofort nad Illinois 

abreifen zu lajjen, um daſelbſt die herannahende politijde Kampagne 
als Speszialforrejpondent der ,, Staat8-Reitung” gu beobadhten. 

Su metner grogen Freude wurde mein Vorjchlag bereitwillig an: 

genommen, und id) beqab mich unverzüglich nad) Chicago.) 
Ich fam dort gerade rechtzeitig an, um der grofen Covatton 

beizuwohnen, welche Dem Senator Douglas bei ſeiner Anfunft von 

Wajhington bereitet ward. Er wurde wie ein Eroberer empfangen 

und durch die Strafen geleitet, und eS jeigte fic) augenſcheinlich, 
daß die Demofratie von Illinois faft einftimmig fiir ihn und 
gegen Die Rationalregierung war. Ich fprach tags darauf im 
Tremont Houfe bet ihm vor, um thn von meiner Miſſion yu 
verftindigen und feine Erlaubnis au erbitten, ihn begleiten ju 

Diirfen. Wan führte mid) fofort nad feinem Empfangszimmer, 
wo id) ihn im Geſpräch mit einigen Freunden antraf. Ich fannie 

ihn gang gut infolge meines Beſuches bet ihm in Washington um 
Sabre 1856. Er hieß mich herslic) willfommen und jtellte nid 
den andern Beſuchern und feinem Privatfefretir Mr. Sheridan 

vor. Als er Den Zweck meines Beſuches erfubr, erflarte er ſo— 
gleich, da} eS ihn fehr freuen witrde, mich wahrend der Kampagne 

in feiner Umgebung ju fehen, und wies den Sefretir an, mid 
hinſichtlich ſeines Programms genau au informieren und die ge 

eiqneten Maßnahmen mit mix gu verabreden. Während unferes 
Geſprächs trat fee neuvermählte zweite Frau durch eine Seiten: 

tiir ein, und ic) wurde ifr vorgeftellt. Sie war eine duperit 
liebliche und zugleich königliche Erſcheinung. In der Tat fdjien 
es mir, daß ich niemals ein ſchöneres Weib gefehen hatte. Ihre 

hohe Geftalt war von vollfommenftem Ebhenmafe, und jede ihrer 

Vewegungen und Gebdrden voll hidfter Anmut. Bn ihrer jugend- 
lichen, bliihenden Frifche und Lebhaftigfeit bot fie einen auffallenden 

Gegenfak zu ihrem fleinen, dunfelfarbigen, diifterblickenden Gemabl. 

1) Parteinahme fiir die Douglas-Demofraten in ibrer Gegnerſchaft zu 
den Pro-Sklaverei-Anhängern Buchanans bewog Herrn Villard ju dem 
Anerbieten, wahrend feiner weſtlichen Verbindlichfeiten fiir die , Staats: 

Seitung” Berichte an John W. Fornens „Preß“ in Philadephia, einem 

Douglas-Organ, unentgeltlich einzuſenden. 



Fünfzehntes Rapitel. Die Lincoln-Douglas-Debatten. 1858. 947 

Sie jchien ihm tren ergeben 3u jein und war ihm gewiß nicht 
wenig in feinen politiſchen Beſtrebungen behilflich. 

Die erfte gemeinſchaftliche Debatte (in der berühmten Cerie 
von fieben) zwiſchen Douglas und Lincoln, welcher ic) betwobhnte, 
fand am Nachmittag de$ 21. Auguſt 1858 gu Ottawa, Bllinois, 
jtatt. Sie war das Ereignis des Tages und veranlafte einen 
ungeheuren Bulauf der Vevdlferung aus allen Teilen des Staates. 
Douglas ſprach zuerſt eine Stunde lang, dann folgte Lincoln 

anderthalb Stunden hindurch, worauf der erjtgenannte in einer 
weiteren halben Stunde abſchloß. Der demokratiſche Wortfiihrer 
verfiigte fiber eine ftarfe, woblflingende Stimme, einen rafchen, 
frajtigen Vortrag, ein wirfungSvolles Mienenſpiel, nachdrucks— 
volle Gebärden und alle iibrigen Künſte eines gefdhulten Redners. 
Was alle dugerlichen Bedingungen anbelangt, ſprach nichts zu— 
gunſten Lincolns. Er war von magerer, ſchmächtiger, unbeſchreib— 
lich linkiſcher Geftalt und wunderlich gebildetem, runzligem, aus— 

drucksloſem und durdaus unſchönem Antlig. Cr bHediente fich 

eigentiimlic) unbebholfener, faſt abgeſchmackter Rirperbewegungen 
nad) oben und unten und feitwarts, um feinen Argumenten Nach— 
druc zu verleihen. Geine Stimme war von Natur aus gut, 
allein er ſchraubte jie oft gu unnatiirlicher Hbbe hinauf. Dennod 
fiihlten unbefangene Gemiiter ſogleich, daß, während auf der einen 

Seite ein gewandter Dialeftifer und Wortfimpfer eine ungeredhte 
und ſchwache Sache verfocht, auf der andern Seite ein durchaus von 

Ernſt befeelter und wahrhafter Mann ftand, erfüllt von gefunden 

{iberzeugungen im Ginflang mit dem wabhren Geiſte amerifanijder 
Inſtitutionen. Nichts in all den gewaltigen Anſtrengungen Douglas’ 
appellierte an die höheren Inſtinkte der menſchlichen Natur, wahrend 
Lincoln ſtets eine ſympathiſche Saite beriibrte. Die Rede Lincolns 

erregte die Vegeifterung feiner Zuhörerſchaft und hielt fie bis au 
Ende aufrecht. Als ev geendigt hatte, ftiirgten zwei frdftige junge 
Farmer auf die Rednerbiihne, ergriffen ihn, hoben ihn trot 

jeiner Einwendungen auf ihre Sehultern und trugen ihn in diefer 

unbequemen Gtellung eine anſehnliche Strecte weit. Es war 

wirklich ein lächerlicher Anblick, die qrotesfe Gejtalt fic) wie ver- 
rückt an den Köpfen der beiden Trager fefthalten gu fehen, wahrend 
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jeine Beine von deren Schultern Herunterbaumelten und die Bein— 
fleider fo Hinaufgesogen waren, daß die Unterbofen bis ju den 
Knien jichtbar wurden. Douglas machte von dieſem Zwiſchenfall 

in feiner ndchften Rede gefdictten Gebrauch, indem er feinem 
aufricjtigen Bedauern dariiber Ausdruck gab, feinen alten Freund 

Lincoln gang gegen feine Abſicht fo vollſtändig aufgerieben gu haben, 
daß Dderjelbe von der Viihne weggetragen werden mugte. Lincoln 
vergalt Gleiches mit Gleichem, indem er bei der nächſten Gelegen 

eit erwähnte, er fenne Richter Douglas feit lange und genau, 
allein er könne nichtSdeftoweniger eines nicht von ibm bebaupten, 

und das fet, daß der Richter ftets die Wahrheit ſpreche. 
Ich wurde Lincoln in Freeport vorgeftellt und traf nachher 

im Qaufe der Kampagne sfter3 mit ibm gujammen. Ich muß 
offen geftehen, dah, obgleid) ich ihn äußerſt zugänglich, gutmütig 
und voll Wik und Humor fand, ich dennoch infolge etner an- 
geborenen Schwachheit, derentwegen er ſchon damals berüchtigt 

war und dies während feiner grofen sffentlicjen Laufbahn blieb, 
fein rechtes Gefallen an feiner Perſönlichkeit zu finden vermodie. 
Er war übermäßig fiir Scherze, Anekdoten und drollige Gefchidten 
eingenommen, hirte diefelben gern und gab fie noch Lieber felbjt 
aus feinem unerſchöpflichen Vorrat zum beften, wobei ihm jein 
gutes Gedächtnis und feine fruchtbare Cinbilbungsfraft fehr zu— 
ftatten famen. Das hatte nun an fic) nichts gefdadet. Bedenflicher 
war die Tatfache, daß, je gröber der Scherz, je gemeiner die 
Anefdote und je gewagter die Gefchidjte war, er fich defto mebr 
Daran ergötzte, befonders wenn fie von ihm felbft erjunden wat. 

UÜberdies war er mit einem eigentiimlichen Scharffinn zur Herbet- 

ſchaffung von Gelegenbeiten fiir Geniiffe diefer Art wahrend eines 
Gefprides begabt. Ich muß auch eingeftehen, dab, abgeſehen 

von dem Vorurteil, welches id) ans diefem Grunde gegen ihn 
empfand, ich mit vielen hervorragenden Führern der republifanijden 
Partei davin iibereinftimmte, daß eS in bezug auf die wirkfamere 

Trennung des fflavereifeindliden nördlichen von dem fflaverer- 

freundlichen ſüdlichen Zweig der Demofratie erfprieBlicher geweſen 

wiire, wenn die Wiedererwahlung von Douglas feinen Widerftand 
qefunden hatte. 
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Der Parteifampf wurde in allen Teilen des Staates vom 
frühen Sommer an bis gum Wabhltage im November higig fort: 
gejest. Abgeſehen von den fieben gemeinjdjaftlichen Debatten 
jpracjen ſowohl Douglas als Lincoln, wer weiß wie oft, jeder 
für fich, und zahlreiche Redner von Illinois und anderen Staaten 
trugen unaufhörlich zur Erhöhung der Wufregung bet. Die beiden 
Führer beſuchten faft jeden Kreis de3 Staates. Ich hörte vier 
von den gemeinfchaftlidjen Debatten und nod) ſechs Reden Lincolns 
und acht feines Mitbewerbers an. Natürlich geftalteten fich die 
ſpäteren Leiftungen zu wefentlidjen Wiederholungen der vorbher- 
gehenden, und es wurde immer ermiidender fiir mich, denfelben 
zuzuhören. Da ich bereits friiher politijden Kampagnen beigewohnt 
hatte, übte diejfe nicht den vollen Reig der Neuheit auf mid aus. 
Defjenungeadhtet, jelbft wenn ich ein viel unempfindlicherer Beob— 
achter gewefen wire, hatte die tiichtige Organifierung der Parteien, 
Die geſchickte Taftif der Führer, die bemerfenSwerten Leiftungen 
volfstiimlicher Redekunſt und der Ernft und die Vegeifterung der 
Zuhörerſchaften, von denen ic) Seuge war, ihren Eindruck nicht 
verjeblen finnen. Es war ein höchſt lehrreicher Anſchauungs— 
unterricht in praktiſcher Parteipolitif und erfiillte mich mit Be- 
wunderung für das anglo-amerifanifche Syftem zur Erzielung des 
Volkswillens. 

In anderer Hinſicht waren meine Erfahrungen nicht ſo ganz 
angenehm. Es war ein ſehr heißer Sommer, und ich befand mich 
notgedrungen faſt beſtändig auf der Reiſe. Illinois hatte damals 
nur etwa anderthalb Millionen Einwohner, ſchlecht gebaute Eiſen— 
bahnen und elende Landſtraßen, auf welch beiden ich gleich oft zu 
reiſen gezwungen war. Die Wirtshäuſer in Stadt und Dorf 
waren in der Regel erbärmlich, und da ich mit den Kandidaten 
und deren Anhängern umherzog und überall ins Gedränge kam, 
ſo erging es mir an vielen Orten recht ſchlecht. Namentlich im 
ſüdlichen Teil des Staates, damals als „Agypten“ bekannt und 
zumeiſt von Anſiedlern aus den ſüdlichen Staaten bewohnt, waren 
Koſt und Wohnung faſt immer ſchlechterdings ungenießbar. Der 
Tag des Halbverhungerns und die mit einem halben Dutzend 
Stubengenoſſen verbrachte Nacht in Jonesboro', wo die dritte der 
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gemeinſchaftlichen Debatten ftattfand, find mir nod lebhaft tm 
Gedächtnis. 

Ich ſah mehr von Illinois, als ich ſeitdem von irgend einem 

Staate der Union geſehen habe, und gewann die vollſtändigſte, 

auf die unermeßliche Fruchtbarkeit ſeiner Prärien gegründete 
Uberzeugung von dem ihm beſchiedenen großen Wachstum. Ich 
machte auch viele wertvolle Bekanntſchaften, von denen manche 

noch heute fortbeſtehen. Es war damals, daß ich zuerſt meinem 

lebenslänglichen Freunde Horace White begegnete, der Mtr. Lincoln 
alg Bertreter der , Chicago Tribune” begleitete, und R. R. Hitt, 
dem offigiellen CStenographen des republifanifden Randidaten. 

Er war einer der gewandteften Schnellſchreiber des Landes, und 

jeine Grfolge als folcher fithrtey im Lauje der Beit gu feiner 
Anjtellung als BVerichterftatter des oberften Gerichtshofes der Ver— 
einigten Staaten. Dieje Stelle legte er nieder, um eine erfolg- 

reiche Laufbahn als Diplomat und RKongrefmitglied angutreten. 
Ich bin feft tiberzeugt, dab, wenn Stephen WA. Douglas am 

Leben geblieben ware, er eine gldngende nationale Karriere 
gemacht hatte. Durch den Aufftand de3 Südens von aller 
Identifizierung mit fflavereifreundlichen Intereſſen frei geworden, 
wire ihm der Weg gum höchſten Ruhm und gu jener Stellung 
offen geftanden, gu der ihn feine ungewöhnlichen Geiſtesgaben 

befähigten. Als ich mic) endgiiltig von ihm und Lincoln ver- 
abjcdhiedete, hatte wohl feiner von beiden eine Ahnung davon, 
dak fie binnen gwet Jahren abermals WMitbewerber, — dieSmal 
um die Präſidentſchaft, — fein wiirden. Ich hörte es aus 
Lincolns eigenem Munde, daß die Senatorenwiirde der Vereinigten 
Staaten der höchſte politiſche Gipfel war, den er gu jener eit 
zu erflimmen hoffte. Auch aweifelte er ernſtlich an feiner Fabigfeit, 
fic) der Mehrheit des geſetzgebenden Körpers geqen Douglas ju 
verfichern. Diefe vertraulicen Mitteilungen machte er mir bei 

einer befonderen Gelegenheit, die, ausführlich zu erwabnen, ich 
nicht unterlaffen darf, ehe ich diefes Kapitel ſchließe. 

Wir trafen an einem heißen, ſchwülen Abend, etwa um neun 

Ubr, zufällig an einer ungefähr zwanzig Meilen wejtlid) von 

Springfield gelegenen Signal-Babhnitation, bet meiner Rückkehr 
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von einer großen Verfammlung gu Petersburg in Menard County, 
zuſammen. Cr war in einem , Buggy" nach der Station gebradht 
und daſelbſt allein abgefejt worden. Ich war bereits da. Der 

Bug, den wir nad Springfield benugen wollten, follte jeden 
Augenblick eintreffen. Nacdhdem wir eine halbe Stunde vergeblich 
auf feine Ankunft gewartet batten, zwang uns ein Gewitter, in 
einem leeren, auf einem Nebengeleife ftehenden Frachtwagen Zu— 
flucht gu fuchen, da fich fein Gebäude irgendwelder Art auf der 
Station befand. Wir fauerten auf dem Boden des Wagens 
nieder und gerieten in eine Unterhaltung fiber alles mögliche. 
Und bei diefer Gelegenheit teilte er mir mit, daß zur Zeit feiner 
Anjtellung in einem ländlichen Kaufladen fein höchſter politiſcher 

Ehrgeiz darin beftanden hatte, in die Staatslegislatur gewablt 
gu werden. ,,Seitdem”, fiigte er lachend hinzu, ,,bin ich natiirlich 
ein wenig gewadjen, aber es find meine Freunde, die mich in 

Diefe Gefchicte (auf die Stimmenwerbung anjpielend) verwicfelt 
haben. Ich hielt mich nicht fiir Den Genat der Vereinigten Staaten 
befähigt und brauchte lange Beit, um mich gu iiberreden, daß ich 
eS Dennod fei. et freilich“, fuhr er, abermals in eines feiner 
eigentiimlicjen Geldchter ausbrechend, fort, ,,bin ic) überzeugt, 
daß ic) gut genug Dafitr bin; allein tro alledDem muß ich mir 
täglich ſagen: „Es ift ein gu hohes Biel fiir dich; du wirft es 
nie erreichen.“” Mary (feine Frau) befteht indeffen darauf, daß 
ic) Senator, ja Prafident der Vereintaten Staaten werden müſſe.“ 

Diejen Worten folgte ein ſchallendes Gelächter, wahrend er feine 
Knie mit den Armen umjdlungen hielt und fic) vor Ergötzen 

iiber Den Ehrgeiz jeiner Frau ſchüttelte. ,, Stellen Sie fic) nur’, 

rief ev aus, „ſo eine Figur, wie ich eS bin, als Prafidenten vor!" 
Er fragte mich hierauf bezüglich meiner Antezedentien aus 

und 3eigte fic) ziemlich erjtaunt iiber meine Geldufigfeit im Eng: 

lifehen nad fo furzem Aufenthalte in den Bereinigten Staaten. 
Zunächſt wünſchte er zu wiffen, ob es wabhr fei, dak die Mehrzahl 

der Gebildeten in Deutſchland Freidenfer feien. Ich antwortete, 

daß fie fic) nicht offen dDagu befennen, daß man jedoch einen der— 
artigen Schluß aus der Tatfache ziehen dürfe, daß die meiſten 
von ibnen feine Kirchengänger feien. „Ich wundere mich nicht 
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darüber“, entgegnete er, „ich ſelbſt neige mich diefer Richtung zu.“ 
Ich erkühnte mich, meinen eigenen Zweifeln iiber die chrijftlice 

Lehre bezüglich des Dajeins Gotte3, der Göttlichkeit Chrifti und 
Der Unfterblichfeit Ausdruck gu leihen. Die veranlafte ibn, 
weitere Fragen an mich zu richten, um mich auszuforfden. Cr 
gab fich feine Blöße, allein ich empfing den Gindrud, daß er 
meiner Denfungsart fei. Bch war dabher nicht überraſcht, aus den 
Sehriften feiner Viographen Ward Hill Lamon und W. H. Herndon 
gu entnehmen, dag ic) ifn recht verftanden hatte. Unfere Unter: 
haltung dauerte bis halb zehn, bis endlich) der verfpatete Zug 
anlangte. Ich bewahre dieſe zufällige Begeqnung als eine meiner 
teuerften Grinnerungen, feit mein Gefahrte jener Nacht gu einer 
Der gréften Geftalten in der Gefchichte geworden ijt. 

Sch begab mid) von Jonesboro' nach Chicago und blieb da- 
felbjt bis nad) der Wahl, deren Ergebnis ich fiir fo ungewiß hielt, 
daß ic) in meiner Korreſpondenz feine Weisſagungen zu machen 
wagte. Douglas ſelbſt war, wie ic) weiß, fehr in Bweifel; Lincoln 
und feine Freunde Dagegen waren voller Suverfidjt und daher 

von dem Reſultate bitter enttäuſcht. 



Sechzehntes Kapitel. 

Das Pike's Peak-Goldfieber. J858—J859. 

De eigentliche Endziel meiner journaliſtiſchen Beſtrebungen 
war eine regelmäßige Verbindung mit der anglo-amerika— 

niſchen Breffe. Ich betrachtete meine Arbeit fiir die , Staats: 
Seitung” nur als einen zeitweiligen Notbehelf und behielt meinen 
Endzweck beſtändig im Auge. Ich hatte den Gedanfen aufgegeben, 
mic eine Stellung bei einem der New Yorker Hauptblitter 3u 
fihern, und meine Wünſche waren auf die weftlicde Preſſe ge- 
richtet. Während meine Aufenthalts in Obio hatte ich täglich 
das _,, Daily Commercial” von Cincinnati gelefen und den in 
jeinen Spalten entfalteten Verſtand und UnternehmungSgeift be- 
obachtet. Aufs Geratewohl reifte id) nach Cincinnati und bot 
dem Herausgeber des , Commercial”, Mt. D. Potter, meine Dienjte 
an. Gr wies mich an den Neuigfeitredafteur, Murat Halfted, 
ſpäterhin der Haupteigentiimer und Redafteur des Blattes. Nach 
mehreren Unterredungen mit ihm famen wir itberein, daß id) Dem 
, Commercial” über die wichtigen Vorgänge bet den bevorjtehenden 
Sikungen dev gefebgebenden Körper von Illinois und Gndiana 
berichten follte. In jenem follte id) die Wiedererwahlung von 
Douglas im Auge bebhalten, in diefem die legislativen Verwick— 
{ungen beobadhten, denen man in Verbindung mit dem Anſpruch 
einer jeden det beiden politiſchen Parteien auf die rechtmäßige 
Oberhand über die Mehrheit des geſetzgebenden Körpers entgegen- 
fah und welche ſchließlich die Erwählung von zwei Gruppen von 
Senatoren der Vereinigten Staaten, durch die Republifaner und 
Demofraten, gum CErgebnijje hatte. 
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Ich bradte nur einige Tage anfangs Januar 1859 im 
Springfield, Illinois, 3u und begab mich Hterauf nach Indiana— 
polis, wo ic) bid gum Frühjahr gu bleiben beabfichtigte. Allein mein 
Aufenthalt dafelbft wurde auf unerwartete Weiſe abgefiirst. In 
meinen Vericdten an das ,, Commercial” hatte id Veranlajjung, 

einen Der demofratijden Staatsfenatoren ziemlich ſcharf ju friti- 
fieren. Zags darauf erhob er fich gu einer Qnterpellation, ließ 
dem Senat meinen Bericht vorlefen, riigte mic) in den heftigſten 
Ausdrücken und beantragte, daß mir die üblichen Preßvorrechte 
entzogen werden follten, mit anderen Worten, dah icy von den 
Sibungen auszuweiſen fet. Der WAntrag ging durd) und beendigte 
meine furge Laufbahn als Berichterftatter über legislative An— 
gelegenheiten in der Hauptftadt von Yndiana, wahrend der id) 

indeffen mehrere wertvolle Bekanntſchaften unter den Politifern 

von Indiana gemacht hatte. Dies war mein erſter Zuſammen— 
ſtoß als Yournalijt mit Geſetzgebern — aber nidjt mein lester. 

Während des Herbjtes und Winters von 1858 begannen 
Gerüchte von Goldfunden in der sftlichen Gebirasfette der Roy 

Mountains, in der Nahe von Pife’s Peak und lings des 

Oberlaufes des Platte River in der PBreffe die Runde zu 
madden und im ganzen Lande viel WAufmerffamfeit auf ſich au 
lenfen. Die „Goldnachrichten“ hatten meinen WAbenteurergeift 

ſchon vor dem Verluft meines Amtes wachgerufen und reqten nun 

pliglic) den Gedanfen an, als Rorrefpondent nach den Rocky 

Mountains gu gehen. Es gqriff allgemein die Hoffnung Platz, 
dak die Erſchließung fold)’ neuer Quellen nationaten Reichtums 
das Land von den gehrenden Wirfungen dev Kriſe von 1857 be- 
freten Diirfte. Ihre zahlloſen Opfer, das unermeflide Heer der 
Arbeitslofen, fingen an, fich aufzuregen, und die Zeitungen ver- 
fiindeten immer öfter, dak große Maſſen den BVerlocfungen des 

neuen Dorado erlagen und Vorbereitungen trafen, dasfelbe auf— 
zuſuchen. 

Bei meiner Ankunft in Cincinnati von Indianapolis ging 
Mr. Halftead, der mich in den redaftionellen Spalten nachdrück— 
lich gegen die Angriffe des Senators von Indiana in Schutz ge— 
nommen hatte, höchſt berettwilliq auf meinen Vorſchlag ein, die 
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Tatfachen in der Pike's Peal-Angelegenheit fiir das ,, Commer: 
cial“ an Ort und Stelle einer Priifung gu untergiehen. Wir 
einigter uns über die Bedingungen meiner neuen Arbeit, welche 
zwanzig Dollars die Woche und mäßige Reifeauslagen einbegreifen 
jollten. Die Lange meine3 MAufenthaltes in den Rocky Moun: 
tain$ follte von der Entwictelung der Dinge dafelbft abhängen. 

Es war bei meinem Alter und leichtbliitigen Temperament 
natiirlich, daß ich mich infolge diefes nad) meinem Sinne viel- 
verjpredjenden Glückswechſels in der gehobenften Stimmung be- 

fand. Gine augenfällige Gewißheit von der Entdeckung eines 
zweiten RalifornienS war nicht vorhanden, allein ich hatte viel 
von den in den Goldminen an der Kiifte des Stillen Meeres raſch 

erworbenen Germigen gehdrt und gelejen, und meine Cinbildungs- 
frajt qewann daher leicht Die Oberhand über mein lUrteilsvermigen, 
und obgleicd) meine Vernunft Einſprache erhob, gab ich mich doch der 
Betrachtung von allerlei bezaubernden Möglichkeiten zu meinen 

Gunften bin. Ich hatte Vifionen, — nicht nur von erfolgreicher 
Goldjagd, fondern aud) von Ruhm und Glück, — als einer der 
Grinder von neuen Stddten und Staaten. Gie follten fic) nicht 
in der allernächſten Sufunft verwirflicjen, aber ich glaube wahr— 

haftig behaupten gu Ddiirfen, dab ich meine gründliche Kenntnis 
des praktiſchen Lebens und den Unternehmungsgeift und die 
Cnergie, Denen die Erfolge m meiner ſpäteren Laufbahn haupt- 
ſächlich zugeſchrieben werden miijfen, meiner Lehrzeit als Bahn- 

breder in den Rocky Mountains verdanfe. Yn einer Beziehung 

waren meine Erwartungen ficdjerlid) auf Tatjachen geqriindet, 
nämlich in der Vorausſicht außerordentlicher perſönlicher Abenteuer 
im Verfolg meiner Sendung. 

Zu jener Zeit war eine Reihe von Städtchen am Miſſouri 
River entſtanden, hauptſächlich infolge der „Freiboden“-Aus— 
wanderung nach dem Territorium von Kanſas, eines Ergebniſſes 
der politiſchen Ereigniſſe von 1854—55. Auch erſtreckte ſich ein 

Saum von Anſiedlungen dreißig bis fünfzig Meilen weit an 
beiden Ufern des Fluſſes. Die weſtlichen Teile von Miſſouri 
und Jowa waren dagegen noch ſehr dünn bevölkert. Mit Aus— 
nahme dieſer Städtchen und Anſiedlungen weſtlich vom Miſſouri 
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waren die anfteigenden, zwiſchen diefem Fluß und den Rocky 
Mountains gelegenen Ebenen, weldje heute die Staaten Kanſas, 
Nebrasfa, Colorado und Wyoming umfaffen, abgefehen von 
einigen HandelSpoften, vollftindig unbewohnt. Cine eingige Eiſen— 
bahn, von Hannibal nach St. Yofeph, verband den Miſſiſſippi 
mit dem Mtiffouri. St. Louis war mit diefer Strecke durd) die 
MNord-Miffouri-Bahn verbunden. Bn Jowa war der Cijenbahn: 
bau nod) nicht in den weftlidjen Teil des Staates vorgedrungen. 
Cine andere Bahn erftrectte fic) in weftlider Richtung von 
St. Louis, war jedod) nur etwa hundert Meilen weit, bis Seffer- 
jon City, der am Miſſouri gelegenen Hauptftadt des Staates, 

vollendet. Die eingigen Verfehrsadern fiir die ganze, weftwarts 
vom Mtiffouri River gelegene Region nach den Rody Mountains 
und dariiber hinaus nach den pazifiſchen Staaten waren der 

Miſſouri River für Dampfboote und die von der Regierung 
der Vereinigten Staaten angelegten Militärſtraßen. Sie fiihrten 
lings des Arfanjas River nach Neu-Mexiko, als Ganta Fé- 

Strage befannt, von Leavenworth und Omaha nad) Fort Kearny 
und von dort als gemeinjame Route die Platte und North 
Platte-Fliffe entlang, durch die Rody Mountains und dariiber 

hinaus. Schwere, zwei bis fiinf Tonnen faffende, von Odjfen- 
und Maultiergejpannen gezogene Wagen, unter dem Namen 
„Prärie-Schooner“ befannt, waren die gewöhnlichen Transport- 
mittel längs dieſer Heerftragen. 

Nachdem ic) in der Hffentlicjen Handelsbibliothef alles, was 
auf die 3u beſuchende Region Bezug hatte, ebenfo die Regierungs- 
berichte iiber die Forſchungsreiſen von Long, Pile, Frémont und 
anderen fo griindlic) wie möglich durchſtudiert hatte, brad) id 

Ende Februar von Cincinnati auf. Ich reifte nach St. Louis 
und Sefferfon City per Bahn und benugte am letztgenannten 

Orte das Boot den Miſſouri hinauf nach Leavenworth, meinem 
unmittelbaren BeftimmungSort und, den allgemeinen Veridjten zu— 
folge, Dem beften Ausgangspunkt, um nad) Pike's Peak gu gelangen. 
Da wir oft landeten, waren wir beinahe dreigig Stunden unter- 
wegs. Das Boot war gedrangt voll von „Pike's Peakers” 
(meift junge Leute aus dem Weften) und deren Wusriiftungen. 
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Die Flußlandſchaft war ziemlich maleriſch, obgleich ohne aus— 
geprägten Charakter und derjenigen längs dem oberen Miſſiſſippi 
ſehr ähnlich. Wir hielten eine Stunde lang in Kanſas City an, 
das damals nichts weiter als ein zerſtreutes Dorf von einigen 
Dutzend Häuſern war, einſchließlich mehrerer Ziegelwarenhäuſer 
längs des Ufers. Es bildete den Landungsplatz für das fünf 
Meilen landeinwärts, genau an der Grenze von Miſſouri und 
Kanſas gelegene Weſtport, einer Stadt von mehreren tauſend 
Einwohnern und tm ganzen Weſten als der Hauptausrüſtungs— 
und Abladeplatz für den Handelsverkehr mit Santa Fé oder 
Neu-Mexiko berühmt. Jedes Frühjahr machten ſich große Kara— 
wanen von „Prärie-Schoonern“, aus vierzig bis fünfzig, mit je 
zehn bis zwölf Ochſen oder Maultieren beſpannten Wagen be— 
ſtehend, mit amerikaniſchen Waren beladen, von dieſem Punkte 
aus auf die Reiſe und kehrten im Herbſte mit vollen Ladungen 
von mexikaniſcher Wolle, Häuten und Silberbarren wieder zurück. 
Der Baugrund von Kanſas City erhob ſich auf hohen und ſteilen 
Klippen, zwiſchen denen die Straßen ſich ausdehnten. Einen 
ungünſtigeren Boden für die Entwicklung eines Ortes, geſchweige 
denn einer Stadt, konnte man ſich kaum vorſtellen, und wenn da— 
mals irgend jemand verſucht hätte, mir weis zu machen, daß 
binnen dreißig Jahren eine Stadt von 130000 Einwohnern auf 
demſelben erjtehen wiirde, jo hatte ich ihn fiir einen lächerlichen 
Phantaſten angejehen. Dod) ijt dies tatfachlic) eingetroffen. 

Von RKanjas City bis Leavenworth wurde das rechte Ufer 
deS Flufjes belebter. Wlle paar Meilen erſchien ein im Werden 
beqriffenes Städtchen, wobei Wyandotte an der Mündung de3 
Ranjas River den Anfang madte, und Sumner, Doniphan und 
mehrere andere, deren Namen mir entfallen find, nachfolgten. Die 
meijten von ihnen erfreuten fid) nur eines furjen, pilzähnlichen 
Aufichiepens. Leavenworth bot einen überraſchend imponierenden 
Anbli€. Cin Dugend Dampfboote luden an dem Landungsplatz 
Paffagiere und Waren ab und auf und gemahrten ein Bild 
rühriger Geſchäftigkeit. Oberhalb des Uferdamms erhob fich die 
Stadt amphitheatralifd) auf einem allmablich anfteigenden Plateau. 
Obgleich erſt fiinf Jahre alt, betrug feine anjaffige Bevölkerung 

Billard, Lebenserinnerungen. 17 
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bereits zwiſchen ſechs- und ſiebentauſend, nebſt einer zügigen von 

noch mehreren Tauſend. Die Hauptgeſchäftsſtraße war dicht mit 
Ziegel- und Fachwerkbauten bedeckt. Die Wohnhäuſer dehnten 
ſich weit über die ſchöne parkartige, wellenförmige Prärie aus, 
über welche Naturwäldchen verſtreut lagen. Die Stadt wimmelte 
von neuen Ankömmlingen, und ich fand eS ſehr ſchwer, irgendwo 
unterzukommen. Uber tauſend vermeintliche „Pike's Peakers“ 
waren bereits eingetroffen, und jeder Tag fügte ihrer Hunderte 
hinzu. Alle ſchienen über Hals und Kopf beſchäftigt, und ich 
hatte niemals ſoviel Tätigkeit an einem Orte von gleicher Größe 
geſehen. Leavenworth ſchien dazu beſtimmt, ein wichtiger Handels- 
mittelpunkt ju werden, und die wetteifernden Anſprüche von Kan— 
fas City famen mir ebenfo abgeſchmackt vor wie den Bürgem 

von Leavenworth. Gleichwohl geriet Leavenworth bald ins Stoden, 
und feine Bevilferung iiberfteigt felbjt heute faum 20000 Ein— 
wobhner. 

Ich war mit Empfehlungsbriefen wohl verjehen und made 

raſch zahlreiche Bekanntſchaften. Auch erneuerte id) eine alte mit 

John C. Vaughan, einem gewefenen Redafteur der ,, Chicago 
Tribune”, einem äußerſt gebildeten und feingefitteten Hern, det 
leider fehr Dem Trunfe ergeben war. Er und fein Sohn Champion, 
der fpdterhin eine höchſt exzentriſche Laufbahn durchmachte, be 
forgten das Tageblatt. Wie natiirlich, befand fich eine verhältnis— 
mäßig große Anzahl von tätigen, aufgewecten jungen Leuten 

unter den Ginwohnern. Diefe enthielten auch einen ungewöhn— 
licen Brosentfak von Berufsmännern aus den älteren weftliden 
und den öſtlichen Staaten, mit vielen Graduierten von Harvard 

und Yale darunter. AWlle waren begierig, ihr Glück gu maden, 
und voll Bertrauen, dies ſchnell gu bewerfftelligen. Ein jeder 
hoffte beftimmt, daß fic) Gold im Überfluß in Pike's Peak finden 
wiirde, was gewiß das raſche Aufblühen ihres Städtchens gu einer 
grofen Stadt zur Folge haben müßte. Das große, von den 
RKaufleuten mit vorausfidtlicken Goldſuchern bereits abgeſchloſſene 

Ausrüſtungsgeſchäft rechtfertigte diefe Theorie. Viele machten fid 
bereit, aufzubrechen und felbft gu ergriinden, wieviel des Foftbaren 
Metalles die Rocky Mountains wirklich in ſich ſchlöſſen. 
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Ich madjte es mir fofort zur befonderen Aufgabe, jede 

erreichbare Wustunft bezüglich fritherer und gegenwartiger Ent- 
wiclungen am Pike's Peak eingugiehen, und durchſtreifte zu diefem 
Ende nicht nur Leavenworth, ſondern befuchte auch andere, nördlich 
davon gelegene Flußſtädte, wie Atchiſon und St. Joſeph, die leicht 
mittelft Boot zu erreichen waren. Es hielt ſchwer, die wenigen 
Weizenkörner von Wahrheit von den Spreuhaufen von Übertreibung 
und völliger Erdichtung, die mir itberall in den Weg famen, 3u 
jondern. Diejenigen Flufpoften, von Kanſas City bis Omaha, 
welde mehr als andere Teile des Landes unter der Wbnahme de 
Spefulationsfieber$ von 1855—57 gelitten batten, ſahen in der 
Pife’s Peak-Aufrequng eine Gelegenheit gu raſchem Wiederaufbliihen, 
und alle arbeiteten aus Leibeskräften daran, jene durch ihre Lofal- 
blatter und jedes andere Mittel gu ſchüren. Die Rückſichtsloſigkeit, 
mit Der Ddieje ſyſtematiſchen Beftrebungen zur Verlockung des 
Bublifums ms Werk geſetzt wurden, trugen bittere Friichte, wie 
id) jogleich zu erzählen die Gelegenheit ergreifen muf. 

Das Folgende ift der wefentlice Yubalt deffen, was id 
erfundete und dem ,, Commercial” berichtete. Die erjte Wabhr- 
nehmung von Mineralreichtum in der South Platte-Gegend fam 
1848 durch eine Vande von givilifierten Cherofee-Qndianern juz 
tage, weldje dieſe Gegend auf etnem Jagdausflug von dem 
Indianiſchen Territorium aus erreidjten und einige Proben von 
goldhaltigem Quarz mit nach Haufe brachten. Im Laufe der Zeit 
fam die Nachricht von ihrer Entdeckung Mitgliedern ihres Stammes 
in Georgien, ihrer alten Heimat, zu Obren. Cin gewiffer Green 
Ruffell, der fowohl in Georgien als in Ralifornien Goldgraber 
gewejen war, vernahm die Gefchidjte bet feiner Rückkehr aus dem 
letztgenannten Staate und machte fic) im Frühjahr 1857 mit einer 
Abteilung erfahrener VBergleute von Georgien auf, um die Sache 
an Ort und Stelle gu unterjucen. Widerwärtige Umſtände swangen 
die Expedition, im weftliden Miſſouri gu itberwintern. Sie fete 

ihren Marſch im Februar 1858, den Arkanſas hinauf, tiber die 
Santa Fé-Route fort, erreidte den Fuk der Rody Mountains 
im Mai und begann fofort nach Gold gu ſchürfen. Anzeichen 
Davon fanden fich den South Platte und feine Nebenfliijje ent- 

17* 
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fang, doch rechtjertigte nichts das Unternehmen von regelmäßigen 
Minenoperationen, infolgedeffen die Expedition fic) aufldfte und 
nur neun von den urfpriinglicjen hundert bet ihrem Führer blieben. 
Diejer Reft fete die Forfdungen ohne befriedigendes Ergebnis 
fort und bezog jeblieplic) am Cherry Creef fiir den Winter ein 
Lager. Im Frühjahr 1858 erſchien „Fall-Leaf“ (Herbjtblatt), 
ein Delaware-Indianer, zu Lawrence in Kanſas mit einer kleinen 

Quantitit von Schuppengold, die er an den Quellwafjern des 

Arfanfas gefunden zu haben behauptete. Dies fiihrte zur Bildung 
eines Trupp$ von jungen Leuten, die fich tm Juni auf den Weg 
madten, den Fuß des Pife’s Peak erreidten, die Gegend nördlich 
und fiidlich davon durchforſchten, ohne mehr als die „Farbe“ von 

Gold angutreffen, und ebenfalls am Cherry Creef itberwinterten. 
Diefe Erpeditionen fiihrten zur Annahme eines Geſetzentwurfs 

durch die Legislatur von Kanſas, deſſen Swed die Organifierung 
des den gangen weftlidjen Teil des Staates bis gu den Rody 
Mountains umfaffenden County of Arapahoe“ war. Die Grengen 
des Staates waren nämlich nach jener Richtung hin niemals feſt— 

geftellt worden. Späterhin ernannte der Gouverneur die Beamten 
dieſes weitlaufigen Kvreifes, der genug Land enthielt, um einen 
gangen Staat daraus zu bilden. Zu Anfang des Herbjtes von 
1858 wurde au Leavenworth eine öffentliche Verſammlung ab- 
gehalten, um die Auswanderung nad) der Goldregion ju regeln. 
In der erften Woche des Oftober begann eine beträchtliche Ab— 

teilung von Bewohnern von Leavenworth die Pilgerfahrt durd) die 
Ebene. Sie fchlugen die Arfanfas-Route ein und erreidten den Fuß 
des Gebirges um Mitte November. Dort holten fie die fiir den 
Arapahoe-Rreis ernannten Beamten ein und iiberredeten diefelben, 
mit ihnen bis gur Mündung de3 Cherry Creef vorjzudringen. 

Hier trafen fie die anderen, bereits erwähnten Abteilungen, 
wie aud) ungefähr hundertundfünfzig ebemalige Bewohner von 
Oft-Mebrasfa und Weſt-Jowa, die alle gujammen mebhrere hundert 
Menſchen, mit Einſchluß zweier Familien, ausmadten. Zu diefer 
weißen Bevölkerung famen während des Winters nod zügige 
Scharen von Neumexikanern ſpaniſch-indianiſcher Abſtammung 
hinzu, nebſt Banden von Arapahoe-Indianern, welche die neuen 
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Anfiedler glitcflicherweije nicht weiter als durch CErbetteln von 
Lebensmitteln belajtiqten. Mit ridjtigem „weſtlichem“ Inſtinkt 

ſetzten die erften Ankömmlinge ohne Zeitverluft das Geſchäft des 
StadtebauenS in Gang. Ihre Lager breiteten fich iiber die 
Niederung in den beiden, vom Cherry Creef und dem South 
Platte und den diefelben umſäumenden, niedrigen Klippen gebildeten 
Winfeln aus. Auf dem linken Ufer des Cherry Creef wurde 
eine jur Anlage eter Stadt geeiqnete Baujtelle gewählt und 
Auraria getauft; ebenfo auf dem rechten Ufer eine andere, die 
nad) dem DdDamaligen Gouverneur des Territorium$ von Kanſas 

Denver benannt wurde. Auf beiden Seiten ging jeder mit Luft 
und Cifer ans Werf, und im Laufe des Winters wurden etwa 
hundertfiinfundzwangig Wohnſtätten jeder Art und von kunſtloſeſter 

Mache — ,dugouts*!), Luftziegelhaujer, Blockhäuſer und blog 
mit Axt und Sage hergejtellte Fachwerfbuden errichtet, während 
viele iiberhaupt in ihren Zelten blieben. Der Winter erwies fid 
als unerwartet mild und bradte nur leichte Schneefälle. Unter 
den Anfiedlern befanden fic) unternehmende Handelsleute, und es 
wurden mehrere Laden mit geringen Vorräten, fowie Handwerk— 
jtdtten und natiirlic) aud) einige Wirtshäuſer erdffnet. 

Trotz der emfigiten Nachforſchungen fonnte ic) nur wenige 
unmittelbare Beweife fiir das Vorhandenfein von Gold am Pife’s 
Peak beibringen. Yeh hielt mich fiir beredhtigt, durch die Spalten 
deS , Commercial” mitzuteilen, dak nicht mehr Waſchgold als 
höchſtens im Werte von taujend Dollars von den Rocky Mountains 
nad den Stddten am Miffouri River gelangt war. Green Ruffell 
fam im Laufe des Winters in Leavenworth an und bradhte ungefähr 
fünfundſiebzig Ungen mit — das Ergebnis der von ihm und feinen 
Gefahrten wahrend des ganzen Sommers bewerfitelligten Schür— 
fungen. Gr wurde mit ungeftiimen Fragen beftiirmt, dod) geftand 

er offen, daß er auf feinen vollgiiltigen Beweis von dem Vor— 
handenfein wirflic) ergiebiger Minen geftofen fei, und daß das 
Gold, weldes er mitgebracht hatte, ihn und feine BVegleiter nur 
ſehr dürftig für die auf Ddeffen Sammlung verwendete Zeit und 

1) Grubenhaufer. 



262 Sweites Bud). 

Mühe entidadigte. Gr viet offen von einer Muswanderung im 

großen Maßſtabe ab; allein feine Warnung blieb siemlich wirkungslos. 
Ich erfuhr, daß die unternehmende Firma Ruffell, Majors & 

Waddell, welche die ſämtliche Frachtbeförderung nach den Militär— 
poften in den Ebenen fiir die Regierung beforgte, kürzlich von 
einem behufs Crmittlung der Tatjaden nad) den Rocky Moun— 
tains entjandten Agenten einen fo giinftigen Bericht erhalten hatte, 

daß fie beſchloß, eine Cilwagentinie nad) dem Cherry Creef ins 
Leben gu rufen, und daß fie bereits Maultiere hinausgeſchickt hatte, 
um Diefelbe mit dem nötigen Sugtierftand gu verjehen. Ich ſprach 

bet der Firma vor und erfuhr von dem Geſchäftsführer, daß ih 

recht berichtet fei, und daß fie hofften, den erften Cilwagen binnen 
vierzehn Tagen abgebhen laffen zu finnen. Wus allen Erfundiqungen, 
die ich eingezogen hatte, ging Ddeutlich hervor, daß mir, angeſichts 
des vollftindigen Mangels von Anfiedlungen auf ſechs Siebenteln 

der Strece bis gum Fuk der Rocky Mountains, nur die Wahl 
zwiſchen Dem Cilwagen und dem Entſchluß tibrightieb, mich emer 
Partie anzuſchließen, welche mit auf Wagen verladener Lager- 

ausrüſtung und fiir eine Reiſe von fiinf bis fieben Wochen be- 

redyneten Vorräten verjehen war. Die Gefahr von feiten der in 
den Ebenen umberftreifenden Indianer mußte aud) in Betracht 
gezogen werden. Go viel Zeit unterwegs ju verbringen, ſagte 
mit gar nicht gu, und ich beſchloß, einen Si in dem erften Eil— 
wagen gu belegen, fiir welcjen die Firma aus Artigfeit gegen 
mich) als Zeitungsſchreiber nur den halben Preis berechnete. Die 
Fahrt nad) dem Cherry Creef follte nur eine Woche in Anſpruch 
nehmen. 

Nachdem ich den gefamten in Leavenworth aufsutreibenden 

Stoff fiir das , Commercial” verarbeitet hatte, beſchloß ich, die 

Gelegenheit zu einem Ausflug nach dem fiidlidjen Kanſas gu be- 
nugen, welche fich mir durch die freundliche Cinladung des Staats: 

anwalts Wonjo G. Davis, eines geborenen Mew Yorfers, ihn auf 
einer amtlichen Bereifung nach Fort Scott gu begleiten, darbot. 
Da wir zu Pferde retjen und unterwegs fampieren follten, fo 
hielt ic) dieS fiir eine gute Vorbereitung 3u meiner Reije durd 
Die Chenen. Wir waren eine Woche abwejend, wahrend welcher 
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id) etwa hundertachtzig Meilen im Sattel guriicflegte. Da ich feit 
Jahren fein Pferd beftieqen hatte, fo wurde id) von dem Nitt 

des erften Tages fo wund, daß ic) auf dem gangen Weg fein 
Vergniigen genoB, fondern beftdndiges Unbehagen und Schmerzen 
empfand. Dennod) hielt ich es bid zu Ende aus, ohne dak meine 

Reiſegefährten eine Whnung von meinen Leiden Hatten. Wir vitten 
durch eine ununterbrodjene Strecke wellenfirmiger Prarie von 
offenbar außerordentlicher Fruchtbarkeit. Manchmal befamen wir 

zwanzig Metlen weit fein Haus zu Geficht und verlieBen uns den 
größten Teil des Wegs auf den Kompaß. Wir famen nur an 
zwei oder drei fleinen Gruppen von Städte betitelten Fachwerk— 

buden vorbei. Fort Scott erwies fic) als ein alter, von etwa 

zwanzig Haujern umgebener HandelSpoften. Der Bezirksrichter 

der Vereinigten Staaten hielt an zwei Tagen Sigung, und td) 
hatte Gelegenheit, die Rechtspfleqe unter den primitivften Umſtänden 
ausiiben 3u fehen. Gin Gerichtshofsgebäude war nicht vorhanden, 
und der Richter amtierte in einem mit dem roheften Mobiliar aus- 
gejtatteten Schulhauſe. Es wurden ſowohl Kriminal- als Zivil— 
prozeſſe verhandelt, und da fein Lofal zur Cinfperrung von Ge- 
fangenen vorhanden war, fo mupten der Gerichtsbezirks-Marſchall 
und feine Unterbeamten diefelben in dem eingigen, elenden Gaſthaus 
deS Ortes beftindig unter ihrer Aufſicht bebalten. Wille Be- 
miihungen, ein Geſchworenengericht zuftande gu bringen, ſchlugen 

in Anbetracht der geringen Sahl von Anfiedlern vollſtändig febl. 
Bei meiner Rückkehr erfuhr ich, dak der erjte Cilwagen der 

»xeavenworth and Pife’s Peak Expreß Co.", wie das neue Unter- 
nehmen ſich betitelte, aus verjdiedenen Griinden eine Wodhe ſpäter, 

alg urjpriinglich beftimmt war, abgehen jollte. Cin weiterer Auf— 
ſchub fand jedoch) nicht ftatt, und zur feſtgeſetzten eit reiſte id 
friihmorgen3 unter den Zurufen einer wenigftens taujendfipfigen 
Menge von Zuſchauern ab. Meine Fahrgelegenheit war eines 
jener rotbemalten, mit Segeltuch iiberjpannten Fuhrwerke, inwendig 
drei Sige fiir je drei Paffagiere enthaltend und unter dem Namen 
Concord coaches" befannt, mit vier ſtattlichen Kentucky-Maultieren 
befpannt, die fich fogleich in vollen Lauf ſetzten. Seltſam genug 

war ich dev eingige PBaffagier, ohne Zweifel infolge des hohen 



264 Sweites Bud. 

Fahrpreiſes (sweihundert Dollars), der noch unerprobten Beſchaffen— 
Heit der Linie, der Furcht vor feindlich geſinnten Indianern und 
vor allem infolge der herrſchenden Ungewißheit hinſichtlich des 

tatſächlichen Standes der Dinge am Pife’s Peak. 
Am erften Tage ſchlugen wir die Militärſtraße von Fort 

Leavenworth nach Fort Riley ein, erreichten das Tal des Kanſas 

nad) zweiſtündiger Fahrt und ſetzten diefe auf Ddemfelben Wege 
bis 3u dem letztgenannten Orte an der BVereinigung des Kanſas 
mit feinem Hauptzuflug, dem Republican River, fort. Bergan 
und bergab rollten wir den gangen Tag auf einer guten Landftrage 
mit einer Sdhnelligfeit von acht bid zehn Meilen die Stunde dabin, 
unfer Gefpann an regelmafigen, fünfzehn bis zwanzig Meilen von: 
einander entfernten Haltepligen wechfelnd. Der warme Frühlings— 

tag hatte nicht ſchöner jein fonnen, und die wellenformigen Prarien 
fahen in ihrem frijchen Griin praidtiq aus. Schon fünfundzwanzig 
Meilen weſtlich von Leavenworth wurden die Farmen feltener und 
folaten etnander in immer [dngeren Zwiſchenräumen. Wir famen 

an einigen neuen, wingigen Orten vorbei, von denen Manhattan, 
an dev Mündung des ,, Blue" Fork, dev meiftverfpredjende ſchien. 

Wir fuhren weiter, bis wir zwiſchen neun und zehn Ubr Junction 

City erreichten, wo iibernachtet wurde. Wir hatten während einer 
Fahrt von dreizgehn Stunden hundertdreißig Meilen zurückgelegt — 
eine vorzügliche Leiftung fiir den erjten Tag. Fort Riley lag 
nicht ganz eine halbe Meile entfernt. Seine Beſatzung beftand 
aus mehreren Rompagnien Kavallerie und Infanterie, und ſämtliche 
Offiziere und wenigftens hundert Mann Hatten fich etngefunden, 
um den erjten Eilzug zu begriifen. Die Eréffnung der Linie war 

ein großes Ereignis in ihrem einférmigen Leben, namentlich da 
fie eine tägliche ftatt der bisherigen wöchentlichen Poſt verſprach. 

Ich erbielt eine Cinladung nad) dem OffigierSquartier, wo icy mit 
Speife und Tranf bewirtet und tiber Nacht in einem äußerſt be- 
haglichen Zimmer bebherbergt wurde. Es war fiir lange Zeit das 
letzte Mal, dak mir der Lurus eines Vettes vergdnnt war. 

Wir brachen um ſechs Uhr morgens wieder auf, begleitet vor 
einem halben Dubend Kavallerieoffizieren, die uns bis zum nächſten 

Halteplag, wo fie herslichen Abſchied nahmen, redlices und luſtiges 
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Geleite gaben. Mehreren von ihnen begeqnete ich einige Jahre {pater 
unter Umftinden wieder, von denen damals niemand eine Ahnung 
hatte, nämlich im Felde, während des Biirgerfriegs. Wir ließen 
nun den Kanſas River beifeite liegen und ſchlugen eine nordweſtliche 
Richtung ein. Es war wohl nocd auf eine weitere Strecke von 
etwa jweihundert Meilen den Kanſas entlang eine Art Strafe 
vorhanden, allein die Cilwagengefellfdhaft hatte vorgesogen, eine 
eigene neue Route abgufteden, welche eine möglichſt gerade Linie 
nad den Anfiedlungen am Cherry Creef bilden follte. Dieſe 
überſchritt die Quellwaffer der verſchiedenen, die Solomon-Gabelung 
des Kanſas River fpeifenden Flüßchen fiidlichen Laufes und 
(gegen Ende der Route) einige von den Nebenfliiffen des North 
Platte nbrdlicen Laufes. Da die Straße von einer Waſſerſcheide 
nach dev anderen überſetzte und da die großen Chenen ftetig un- 
gefähr fiinftaufjend Fup vom Miffouri River zu den Rody Moun- 
tains anftiegen, fo gab es häufige und fteile Steiqungen und 
Senfungen. 

Die Haltepligke waren notwendigerweije mit Rückſicht auf 
Waffer und Weideland gewahlt worden. C8 waren ſchlechthin 

fleine, aus einem grofen und mehreren fleinen Zelten beftehende 
Lager, bemannt mit drei Perfonen — dem Stationswarter und 
einem Gebiilfen, welche die zwölf Maultiere beforgten, mit denen 
die Station behufs friſchen Vorſpanns verjehen war, und einem. 
Koch, der die Mahlzeiten fiir die beiden anderen und die Paffagiere 
bereitete. Das grofe elt diente als Schlaf- und Speifesimmer 
fiir die lebten, von denen wie von allen durch die Ebenen Reijenden 
erwartet wurde, daß fie ihr Bettzeug, das heißt in einem waffer- 
dichten Tuche eingerollte Biiffelhdute oder Decken, mit fich fiihrten. 
Die Maultiere wurden bei Tag unter Aufſicht geweidet und des 
Mahts an Pfählen angebunden, gu welder Heit fie fid) als 
äußerſt läſtige Genoffen bewährten, indem die beſtändige Wn- 
naherung von umberjpiirenden Präriewölfen fie in panifden 

Schrecken verſetzte. 
Die Entfernung von Fort Riley bis zum Orte unſerer Beſtim— 

mung betrug ungefähr fünfhundert Meilen, für deren Bewältigung 
wir ſiebeneinhalb Tage in Anſpruch nahmen. Sie war in zwanzig 
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Stationen abgetetlt, von denen wir taglich dret bis vier zurüd— 
leqten. Wir madjten uns bei Tagesanbrucd) auf den Weg und 
jubren bis zu einbrechender Dunfelheit, um die vorgeſchriebene 
tägliche Meilengahl zu vollenden. Nur die erften fiinfundswanzig 
Meilen weit war eine befahrene Straße vorhanden. Während 
der iibrigen angen Fahrt dienten uns als Weaweifer durch das 
Urgelinde die von dem Abſteckungstrupp aus Steinen, Büffel⸗ 

fnoden und Diinger errichteten Haufen, nebſt den bet Verjorgung 
Der Stationen mit Bugtieren hinterlaffenen Maultierjpuren. Der 

Cilwagen hatte feine Federn und verurjadjte daber bei weitem zu 
viel Stofen. Ich verließ denfelben bei jeder Steigung, wurde 
aber dennoch wund und fteif und war froh, mich am Ende jeder 

TageSreife auf meinen Decfen auszuftrecten. Müde wie ich war, 
fühlte ic) mich trotz der Harte meiner Lagerftitte des tiefften 

Schlafes ficher. Auch ſchärfte die friſche Pravieluft meinen Appetit 
fiir die zwei täglichen Mabljeiten, auf die wir uns aus Mangel 
an eit beſchränken mußten. Während des gangen Weges waren 

wir vom herrlichſten Wetter begiinjtigt. 
An den erjten zwei Tagen, nachdem wir Fort Riley hinter 

uns gelafjen batten, befamen wir nur eine einfirmige Reihenfolge 

von Plateaus zu Geficht, häufig von Gebirgsrücken unterbroden, 
deren Beſäumung mit kanadiſchen Pappeln auf Wafjerlaufe 
ſchließen ließ. Wir wuften, dag wir uns im einer nur von 
Indianern und reifenden Tieren bewobhnten Wildnis befanden. 
Die Gegenwart der letzteren wurde uns durch das nächtliche Geheul 

der Wolfe ringsumber in aller Form angefiindigt. Wm dritten 
Tage bemerften wir, dak an die Stelle des gewöhnlichen Prarie- 

graſes die furge, frühzeitig fpriefende, unter Dem Namen Büffel— 
gras befannte Gattung getreten war, die bereits ihr volles Wachstum 
erreicht hatte. Nachmittags, als wir eben ein neues, langgeftrecttes 
Plateau erflommen batten, ſchrie der Kutſcher plötzlich: „Da find 
fie!“ und wieS mit dev Peitſche auf eine lange ſchwarze Line vor 

uns. Wir befanden uns in der Tat einer VBiiffelherde geqeniiber. 
Wir nahten uns derjelben raſch, und als wir näher famen, er- 
{chien eine Reihe nad) der andern vor uns, und wir bemerften, 
daß wir uns mitten durch eine große Herde wilden Prärieviehs 
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bewegten. Bald fonnten wir ihre plumpen jottigen Körper ju 
Taujenden erblicen, Stiere, Kühe und Kälber, nach allen Richtungen 
hin. Sie waren nicht in einer gemeinjamen grofen Maſſe zu— 
fammengedrangt, fondern bildeten gleichſam unzählige Rotten, mit 
je einem frajtigen Stier als Führer. Sie weideten gang rubig, und 
unſere Fahrt mitten durd) fie hindurch ftirte fie nicht im geringſten, 

obgletd wir un mebreren Rotten bis auf zwanzig oder dreißig 
Schritte näherten. Mur hier und da gerieten einige von den 
Kälbern in Angſt und fegten fic) in ihren unbebilflicen Galopp. 
Wir waren mit Gewehren verfehen und Hatten viele von ihnen 
erlegen können, allein wir ftanden davon ab, denn es wire ein 
unnützes Schlachten gewefen, da die Stationen reichlich mit friſchem 

Fleiſch verjehen waren. Ich hatte von der beftindigen Ver: 
jolgung von Biiffelherden dure) Wolfe gelejen und fah dies jest 
durd) den Wugenfdhein beftdtigt. Wir zählten Stiegen einer großen, 
hellgrauen Gattung, die gleich einer RKette von Herdenhunden den 
Nachtrab der Herde eingeln umkreiſten, bevreit, fic) auf einen un— 

glücklichen Nachzügler gu ſtürzen. 
Es nahm eine Stunde in Anſpruch, die Herde zu durch— 

kreuzen. Im Laufe des Nachmittags kamen wir an einer zweiten 
vorbei und an den beiden folgenden Tagen erfreuten wir uns 
desſelben Schauſpiels zu wiederholten Malen. Einige von den 
Fuhrleuten, welche lange Zeit in den Ebenen zugebracht hatten, 
behaupteten, wir wären auf die Vorhut der Millionen geſtoßen, 

die jedes Jahr frühzeitig von Texas aufbrachen und, der deutlich 
ausgeprägten „Büffelſpur“ folgend, im Frühjahr und Sommer 

nach den britiſchen Beſitzungen zogen, um im Herbſt und zu An— 
fang des Winters zurückzukehren. Wir fonnten ohne Übertreibung 
behaupten, daß wir tagelang mitten unter Büffeln reiſten. Zu 
Ende des fünften Tages hatten wir den Büffelgrasgürtel über— 
ſchritten und allmählich eine Höhe von beinahe viertauſend Fuß 
erreicht, wobei die Luft beſtändig trockener wurde. Verſchiedene 
Anzeichen deuteten darauf hin, daß wir eine dürrere Gegend be— 
treten hatten. Der Boden war grobſandig, und eine Art niederen 
Kaktus begann vorzuherrſchen. Die Waſſeradern ſchwanden zu 

bloßen Streifen roten Sandes zuſammen, ſo daß Waſſer nur 

—— 
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durch Racharaben gu gewinnen war. Weidenbiijde traten an die 
Stelle der Giirtel von fanadifden Pappeln Langs derfelben, und 
ſchließlich verſchwanden felbjt die Weiden. Präriehundedörfer, 
von ihren drolligen bellenden Inſaſſen bewacht, waren im Überfluß 
vorhanden. Schwärme von Antilopen kamen in Sicht, von denen 
einige ausriſſen, ſobald ſie des Poſtwagens anſichtig wurden, 
während andere, den Fuhrleuten zufolge, dem Zauber ſeiner roten 
Farbe erlagen und regungslos ſtillſtanden, während wir ganz nahe 

an ſie herankamen. Es war ein Hochgenuß, die trockene, friſche 
und ſtärkende Luft einzuatmen. Die Durchſichtigkeit der Luft 

dehnte den Geſichtskreis beträchtlich aus und brachte eine Luft— 

ſpiegelung nach der andern hervor. Von NMutzholzwaldungen 
umſäumte und mit Inſeln beſäte Seen erſchienen rechts und 

links, während auf den Kopf geſtellte Gebirgsketten uns mit Ehr— 
furcht erfüllten. Die aufſteigenden Trugbilder waren ganz merk— 
würdig. 

Gegen Mittag des ſechſten Tages nach unſerer Abreiſe von 
Leavenworth bemerkte ich in großer Entfernung gegen Südweſten 
etwas, das zuerſt wie eine Wolke am klaren Himmel ausſah. 
Ich erkannte es alsbald als eine Bergſpitze und ſchloß aus der 

Richtung, in der ſie ſich befand, daß es keine andere als die nach 
dem Forſchungsreiſenden Pike benannte ſein könne. Dies war 
auch der Fall, und die mächtige Landmarke erſchien auf dieſe 
Weiſe in der dünnen Luft auf eine Entfernung von nicht weniger 
als hundertfünfzig Meilen. Ich fühlte mich von dem Anblick ganz 
erhoben. Binnen einigen Stunden wurde gegen Nordweſten eine 
andere Spitze ſichtbar, welche ich für den nach Pike's Gefährten 
Long benannten Zwilling der erſten anſah. Vor Einbruch der 
Dunkelheit ragten gerade gegen Weſten zu noch viele andere Gipfel 
empor, die Umriſſe der Hauptkette der Rocky Mountains be— 

zeichnend. 
Ein außerordentlicher Zwiſchenfall ereignete ſich in der letzten 

Nachtſtation, deren Wärter uns erzählte, daß er fünf Tage vorher, 
während er ſich auf der Jagd nach Antilopen befand, wenige 
Meilen von der Station plötzlich fünf Körper von Weißen ent— 
deckt habe, vier davon mit zerbrochenen Schädeln und anderweitig 
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verjtiimmelt. Get naherer Unterfudjung fand er, daß noch Leben 
in Dem Unverletzten war. Gr eilte nach der Station guriid, um 
einen Wagen gu holen und bradte den Mtann ins Lager. Augen— 
jcheinlid) hatte Mangel an Nahrung und Wafer den gu einem 
wahren Sfelett gufammengefdjwundenen Oberlebenden an den Rand 
des Todes gebracht. Sorgſame Pflege brachte ihn foweit wieder 
zum Leben, daß er imſtande war, zu erzählen, wie er in ſeinen 
kläglichen Zuſtand geraten war. Er und noch zwanzig Gefährten, 
alle aus dem nördlichen Illinois, waren vor ſechs Wochen von 
Kanſas City nach dem Pike's Peak aufgebrochen. Gleich ſo vielen 
anderen hatten fie törichterweiſe, auf Empfehlung einiger rückſichts— 
loſer Zeitungen, beſchloſſen, dem Beiſpiel der Mormonen-Aus— 
wanderer nach Utah folgend, die Ebenen mit kleinen Handkarren 
zu durchkreuzen. So ausgerüſtet wanderten ſie den Kanſas River 
hinauf und gelangten raſch und ohne Unfall bis an den zwei— 
hundert Meilen weſtlich von Fort Riley entfernten Punkt, wo 
die Straße ihr Ende erreichte. Von dort aus unternahmen ſie 
es, ſich querfeldein nach Cherry Creek durchzuſchlagen, wobei ſie 
ihre Karren zogen oder vor ſich her ſchoben und ſich der Führung 
eines Kompaſſes überließen. Nach einigen Tagen wurden ſie von 
einem Schneeſturm überraſcht, der zwei Tage dauerte und ſie den 
heftigſten Leiden ausſetzte, indem ſie vom rechten Wege abgerieten 
und aufs Geratewohl umherwanderten. Ihre Vorräte gingen zu 
Ende, und von Müdigkeit, Hunger und Durſt erſchöpft, fiel einer 
nach dem andern zu Boden und blieb zurück, um einſam in der 
Wildnis fein Leben auszuhauchen. Als die Überlebenden auf 
zwölf zuſammengeſchmolzen waren, gingen ſie, durch ihre Leiden 
zur Unmenſchlichkeit getrieben, einen entſetzlichen Vertrag ein, ſich von 
einander zu nähren, wobei das Los entſcheiden ſollte. Einige von 
den Opfern erſchoſſen ſich, während andere von den übriggebliebenen 
Kannibalen kaltblütig getötet wurden. Der gerettete Mann hatte 
drei Brüder in dem Trupp und gab zu, daß er an ihren Leibern 
ſein Leben gefriſtet hatte. Spätere Nachforſchungen meinerſeits 
und durch andere ergaben die Wahrheit ſeiner Erzählung. Zehn 
Tage nachher brachte man ihn nach Denver, körperlich hergeſtellt, 
doch zerrütteten Verſtandes. Er beſtand darauf, ſein Name ſei 
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Blau, wahrend eine Nachfrage in ſeiner Heimat ergab, dah er 

Grün hieß. 
Während unſerer letzten Tagereiſe geftaltete fic) die Ausſicht 

auf die Berge immer großartiger, da wir allmählich das letzte und 
höchſte Plateau der Ebenen erklommen, welches die Waſſerſcheide 

zwiſchen dem Kanſas- und dem South Platte-Fluſſe bildete. 

Zu Mittag hatten wir den höchſten Grat erreicht, und gegen 
Norden, Süd und Weſt lag vor uns ausgebreitet eines der 
großartigſten Schauſpiele in der ganzen Welt. Zwiſchen meinem 

Standpunkte und dem großen Gebirgsrücken lag, deutlich erkenn— 
bar, das Becken des South Platte mit dem halben Dutzend 

feiner Nebenfliiffe von Oft und Weft. Das Tal fchien fünfzig 
bis ſiebzig Meilen weit zu fein, war jedoch von vielen da: 
zwiſchen liegenden Bergfimmen durchſchnitten. Dreihundert 
Meilen weit erftrectte ſich das mächtige Gebirge nach rechts und 
linfS, im Süden von den hohen Regeln des Pife’s Peak und des 
Spanijden Peakgebirges und im Norden von der gleich einem 

Strebepfetler emporragenden Maffe des Long’s Peak flanfiert. 
Sie glicjen einer ungeheuren Wand, die den Kontinent wie mittels 
einer unüberſteiglichen Schranke zerteilte. Bon ihren Gipfeln bis 
zur Halfte threr Hohe waren fie alle mit Schnee und weiter bis 

zum Fuße mit ununterbrodenen Waldungen bedect. 
Die lekten fünfzig Meilen unjerer Fahrt ging e3 bejtindig 

bergab, und wir rollten mit einer Schnelligfeit von acht bis zehn 
Meilen die Stunde dabhin. Gerade als die untergehende Sonne 
die Gebirgstette glänzend beleuchtete, madhte der Wagen jum 
lejten Male vor dem Blockhauſe in Denver Halt, in weldjem 
die Cilwagengefellfhaft ihr Hauptquartier aufgeſchlagen hatte. 
Unjere Wnfunft war unerwartet, allein die frohe Nachricht von 
dem Cintreffen des erften ÜUberland-Eilwagens verbreitete ſich augen- 
blicflich auf beiden Ufern des Cherry Creef, und die gefamte Be— 
vilferung riicte flugs aus, ihn gu bewillfommnen. Wir bradten 
eine ‘oft von mehreren hundert Briefen und Zeitungen mit, und 
die Verfiindiqung dieſer Tatſache rief ein dreifaches Hurra auf 
die Expreß-Kompagnie hervor. Es war eine große Wobhltat, denn 
die letzten Nachrichten vom Miſſouri River waren beinabe fiinf 
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Wodjen alt. Natürlich war ich der Mtittelpunft des Intereſſes 
und wurde mit Fragen überſchüttet. Irgend jemand ſchlug vor, 
id) ſolle ihnen allen die Neuigkeiten aus den ,,Staaten” jum 
beften geben, worauf ich einen Holzklotz beſteigen und die Zuhörer— 
ſchaft eine halbe Stunde lang mit der Erzählung alles deſſen 
unterhalten mufte, was fic) während der vier Wochen vor meiner 
Abreiſe ereignet hatte. Dafür wurde mir der Dank der Ver- 
fammlung votiert, und id) erwarb mir fofort das Wobhlwollen 
ſämtlicher Wnfiedler. 



Siebsebnees Kapitel. 

Am Cherry Creef. 1859. 

Me Beglaubigungsſchreiben von der Geſellſchaft an ihren 
örtlichen Vertreter, Dr. J. Mt. Fox, entſchied ſofort die 

wichtige Frage, wo ich mir befriedigende Koſt und Wohnung ver— 
ſchaffen könnte. Der Doktor erbot ſich, mir beides in dem Amts— 

gebäude zu niedrigem Preiſe zu liefern, und dort wohnte ich und 
nahm meine Mahlzeiten während der nächſten drei Monate ein. 

Mein Wirt war aus Miſſouri gebürtig, etwa dreißig Jahre alt, 
hatte früher Medizin praktiziert, war aber ſeit einigen Jahren 
im Dienſte von Ruſſell, Majors & Waddell. Er war ein äußerſt 
intelligenter und entſchloſſener Menſch, nur ein wenig zur Lethargie 
qeneigt, und ermangelte mir gegeniiber niemals der aufmerkſamſten 

Gefalliqfeit. Mehr als zwanzig Jahre ſpäter ftand es in meiner 
Macht, ihm meine Dankbarkeit gu beweifen, indem ich ihn in ver: 
ſchiedenen Stellungen in meine Dienfte nahm, wovon er eine in 
diefem Augenblicte befletdet. 

Yeh will unfern WufenthaltSort beſchreiben. Cr war herr 
lid) am Rande einer hohen, fdjroff aus dem Bette des Cherry 

Creef emporragenden Klippe gelegen, die eine grofartige Ausſicht 

auj die Berge gewahrte. Man ftelle ſich eine einftdcige Hiitte 

der robeften Art vor, aus Stämmen der fanadijden Pappel her- 

qeftellt, dreifig Fug lang und fünfzehn Fup breit und durch eine 

Blockſcheidewand in zwei gleide Räume geteilt, von denen det 

vordere gu Bureauzwecken benugt wurde und der andere gum 

Roden, Effen und Sehlafen diente. Das Dach beftand aus mit 

Erde und Kies bhedecften Stimmen, und der Zugang fand durd) 

swet Türen ohne Schloß ftatt. Fenfter ivgendwelder Art waren 
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nidjt vorhanden; in dev Tat war Fenfterglas damals und auf 
Monate hinaus am Cherry Creef überhaupt nicht 3u haben. 
Wenn Licht von augen nötig war, mupten die Türen offen ge- 
fafjen werden. Mutter Erde lieferte den Fupboden, da feinerlei 
Bauholz aufgutreiben war. Mit einer foldjen Schlafſtätte muften 
wir uns begniigen und wir breiteten allnächtlich in der Hinter- 
fammer Biiffelhaute auf den Boden, auf dem wir e3 uns mit 
Sätteln und (ſpäterhin) Heu als Kopfkiſſen bequem machten. Das 
Mobiliar beſtand aus einem roh gezimmerten, aus einer Packkiſte 
hergeſtellten Tiſch und kleinen Fäſſern, die als Sitze dienten. 
Unſer Koch war ein Miſchling aus Neu-Mexiko, der nur ſpaniſch 
ſprach. Seine Kenntnis der Kochkunſt war ziemlich begrenzt, 
allein wäre ſie auch umfangreicher geweſen, ſo würde uns dies 
nicht viel genützt haben, inſofern als das ihm zu Gebote ſtehende 
Material anfangs ſehr beſchränkt war. Büffel- und Antilopen— 
fleiſch, Speck, eingemachtes Obſt, Pfannkuchen und Brot machten 
wochenlang unſere gleichförmige Koſt aus. Später kamen noch 
Kaffee, Tee, eingemachte Gemüſe und Kartoffeln aus Neu-Mexiko 
hinzu. Die Eilboten und Fuhrleute teilten unſere Tafel und 
unſere Schlafſtätte, und unmittelbar hinter dem Gebäude befand ſich 
eine Einfriedigung für die Eilwagen und Maultiere, woher das 
klägliche Geſchrei der „Langohren“ zu uns drang und unſere 
nächtliche Ruhe regelmäßig ſtörte. 

Die Beſchreibung von Denver und Auraria vom Hörenſagen 
erwies ſich dem Weſen nach als richtig; doch war Auraria, welches 
das linke Ufer des Cherry Creek bis zum Platte River hinunter 
einnahm, dem am rechten Ufer gelegenen Denver weit voraus. 
Es enthielt mehrere Dutzend zerſtreuter Wohnungen jeder Art, 
ein- und zweiſtöckige Bauten aus grob behauenen Stämmen, 
Kombinationen von dugouts und Zelten, Lehmziegelbauten und 
Blockwände mit Segeltuchdachern dariiber und dagwifden Wigwams, 
bunt Durdeinander. In Denver waren faum mehr als ein 
Dubend Gebäude errichtet. C3 ſchien, alS ob Auraria feiner 
Rivalin ficer auf immer den Rang ablaujen wiirde, doch traf 
gerade das Gegenteil ein. Auraria enthielt famtliche Geſchäfts— 
lofale, einſchließlich mehrerer äußerſt ſpärlich mit Vorräten ver- 

Billard, Lebenserinnerungen. 18 
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ſehener Laden, eine Schneider- und eine Schuſterwerkſtatt, jelbj 

einen Uhrmacherladen und, nicht gu vergeffen, eine Dructerei, die 

von Omaha gebracht und erft wenige Tage vor meiner Antunit 

in Gang gefest worden war. Aus derfelben ging bereits em 

gang lesbares Wodjenblatt, die , Rody Mountain News", her: 

vor, weldes in der Folge gu einem blithenden und einflußreichen 

Unternehmen heranwuchs und nocd) heute unter demjelben Tite! 

fortbefteht. Gein damaliger Redafteur, William N. Byers, wurde 

ein hervorragender politiſcher Charakter im Territorium, wie aud 

im Staate Colorado. 

Natürlich beftanden die Bewohner beider Orte faft aus 

ſchließlich aus DtannSperfonen aus den verfdjiedenen weſtlichen 

Staaten; die darunter befindlichen fünf Frauen und ſieben Kinder 

wurden als Raritäten betrachtet. Mur fehr wenige waren auger: 

ſcheinlich daran gewöhnt, ihren Lebensunterhalt durd ihrer Hande 

Arbeit gu erwerben, wahrend andere fich in dem Kampf ums Da: 

fein als Raufleute, Baufpefulanten und Minengriinder auf ihren 

gefunden Menſchenverſtand verliefen; neben diefen fam dann 

nod) eine geringe Beimiſchung von Rechts- und Medizinfundigen 

in Betracht. 

Ich brauchte nur einige Tage, um mit jedermann befannt 

zu werden und ſämtliche gu ermittelnden „Goldnachrichten“ zu 

ſammeln und mit der Feder gu verarbeiten. Es war eigentlid 

nicht viel darüber gu fagen; feit mehreren Monaten war fein 

neuer Beweis von dem Dajein eines grofen Mineralreichtums 

aufgetaucht, und infolgedeffen machte fid) unverfennbare Entmuti⸗ 

gung allgemein bemerkbar. Dr. Fox war aufs eifrigſte bemiiht 

gewefen, fic) behufs Verſendung mittels de3 erften zurückkehrenden 

Cilwagens einiges Waſch- und Klumpengold gu verfdaffen, allem 

e8 gelang ihm, nur etwa zwanzig Ungen gufammengubringen, näm— 

lic) alles, was in beiden Orten aufgutreiben war. Die einſichts⸗ 
vollften Leute fchiittelten die Ripfe und geftanden im Vertrauen 

ein, daß die Ausſicht beinahe hoffnungslos fei. Nichtsdeſtoweniger 

dauerte der Zufluß von Goldfuchern fort. Geden Tag und jt 
allen Tagesseiten trafen fie vom Often auf der Platte-Route und 
vom Gilden auf dev Arkanſas-Route in Biigen von drei bis 
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zwanzig Fubrwerfen ein. Die Bahl der Zuzügler vermehrte fic 
bis gu mebreren Hunderten den Tag, und die unbebauten Teile 
der Stadtanlage waren mit den Zelten der neuen Ankömmlinge 
überſät. Die Wagenzüge bradjten eine bedeutende WAngahl von 
„Hand⸗Kärrnern“ mit, die fie an verſchiedenen Punkten der Ebenen 
in der ſchrecklichſten Mot aufgelefen batten. 

Der Monat Mai brach ohne das geringſte Zeidjen eines Fort- 
ſchritts an. Hoffnungslofigkeit bemächtigte fid) immer mehr aller 
@emiiter, und das Aufgeben und Verlafjen der Gegend wurde 
gum Gegenftand haufiger Beſprechung. Dieſe Zerſtörung aller 
meiner vertrauensficderen und hochfliegenden perſönlichen Er— 
wartungen verfegte mich ebenfalls in Die tieffte Verſtimmung. 
In dieſer Gemiitsverfaffung ſaß id) am gweiten Gonntage im 
Mai im Expreß-Bureau in Gefellfchaft von Dr. For und Joſeph 
Heywood, einem wobhlbefannten Kalifornier, friiher in Cincinnati 
anſäſſig. Wir beſprachen eben die hoffnungslofe Lage der Dinge, 
als ein kleines, ſchmächtiges, dichtbärtiges Individuum im Berg: 
mannsgewande eintrat und nach Briefen frug. Man bot ihm 
einen Sik an, und er ließ fich alSbald in ein Geſpräch itber die 
Hilfsquellen des Landes ein. Wider alle Crwartung ſchien er 
feſt an deffen Mineralreichtum gu glauben. Ober feine Erjahrungen 
in den Bergen befragt, von denen er eben angefommen gu fein 
behauptete, fagte er nad) anjdeinendem kurzem Zögern aus, daf 
er etwas über eine Woche vorher, von John H. Gregory und 
mehreren andern begleitet, in der Richtung der nördlichen Gabe- 
{ung des Clear Creef, eines Zufluſſes des South Platte, ftrom- 

aufwärts gezogen fet und goldbhaltige Erde im der Nähe von 
Hhuarsfelfenadern entdectt habe, die in einer an das Tal des 
Flüßchens grengenden Schlucht durch das Gebirge liefen. Die 
Erde, erflarte er, hatte ihm Gold im Werte von einem Dollar 
per Pfanne abgeworfen. Cine RKundgebung von Ungldubigfeit 
feitenS feiner Zuhörer wabhrnehmend, jog er zur Bekräftigung 

feiner Ausſage eine Flaſche hervor, die Staubgold im Werte von 
etwa vierzig Dollars enthielt, und zeigte uns auch mehrere Bruch— 
ftiicte einer harten Subſtanz, die er als zerſetzten goldbaltigen 
Quarz bezeichnete. Mr. Heywood trat mit einem der Stücke ing 

18* 
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rete, um eS mittelS eines Vergrößerungsglaſes gu unterjucen 
und rief alsbald Dr. For hinaus, dem er mitteilte, dag das in 
jeiner Hand befindlidje Exemplar fo ſchöner Quarz fei, wie er 

ihn je in den reichften Quarzadern von Kalifornien gefehen hatte. 
Da ingwifden mebhrere Perfonen in die Stube getreten waren 
und, von der Erzählung des VBergmanns hörend, geneigt ſchienen, 
deren Wahrheit in Zweifel gu siehen, wurde derjelbe ziemlich auf- 
geregt, wiederholte ſeine Ausſage und erflarte auf das beftimmtefte, 
ex wolle irgend einer Anzahl von Leuten, die ihm nach der in 
Frage ftehenden Ortlicfeit folgen wiirde, einen Dollar per 
Pfanne verbiirgen; er fiigte nod) dagu, fie fonnten einen Strid 
mitbringen und ihn auffniipfen, falls er fich als Lügner erweijen 
ſollte. 

Dies war die erſte Nachricht von der Entdeckung goldhaltiger 
Quarzadern in den Bergen, welche nach den Städtchen am Cherry 
Creek gelangte. Die Schlucht, in der die Entdeckung gemacht 
murde, erhielt den Namen „Gregory-Mine“. Der Bergmann 
fehrte am folgenden Tage nach den Bergen zurück, begleitet von 
mebreren Aurarianern, welde dringend wiinfdten, ſeine Erzählung 
beftdtigt gu finden. Mehrere Tage lang hörte man nichts weiter, 
doc) am fiinften Tage fam einer von dem Trupp, ein gewifjer 
Bates, vormal$ aus Dubuque in Yowa, wieder und bradte ein 

ungefähr fiinf Ungen Schuppen- oder Waſchgold enthaltendes 
Fläſchchen mit, deffen Inhalt ev behauptete, allen aus neunund- 

dreißig Pfannen Erde gewaſchen gu haben, und gwar nicht weit 

von der Stelle, an der Gregory eine ergiebige Ader entdeckt hatte. 
Da Bates als ein verläßlicher Mann befannt war, fo fand feine 
Erzählung allgemeinen Glauben, wahrend er von Tür gu Tür 
geleitet wurde, um fie au wiederholen. Überſchwängliche Hoffnung 
trat fofort an die Stelle der herrſchenden Niedergeſchlagenheit. 

Die Leute riefen einander auf der Straße gu: ,, Mun ijt alles in 
Ordnung“, , Wir haben’s, e3 iſt doch da”, „Das Land ift ge- 
borgen”, uſw. | 

Wm folgenden Tage fand ein allgemeiner Auszug nach dem 
Morth Clear Creef ftatt. Wer immer fich fiir einen Wufenthalt 
in den Vergen hinreichende Mundvorrate verſchaffen fonnte, machte 
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fich unvergiiglich auf den Weg. Kramer fperrten ihre Laden ju, 
Schenfwirte brachen mit ihrem Whisfeyvorrat auf, die wenigen 
Handwerfer, welche bet dem Bau von Haufern beſchäftigt waren, 
liefen ihre Arbeit fliegen. Der Kreisrichter und der Gerichts- 

vollzieher, Udvofaten und Ärzte, ja felbft der Redafteur der 
, Rody Mountain News" fdloffen fic) dem allgemeinen Aus— 
juge an. Natürlich blieb ic) nicht zurück, fondern ritt auf einem 
jtattlichen, von der Expreß-Kompanie entlehnten Mtaultiere land— 

einwärts, mein Bettzeug hinten aufgefdnallt und verſehen mit einem 
dreitdgigen Vorrat von altbacenem Brot und Speck, nebjt gemah— 
lenem, gerdftetem Mais, der, mit Waffer gemiſcht, ein fehr kühlendes 
uud nabhrhaftes, in Neu-Mexiko vielgenoffenes Getränk abgad. 

Die Gregory-Schludt war in der Luftlinie nicht weiter als 
dreißig Meilen von Cherry Creef entfernt, allein die eingige da- 
mals gangbare Route war ſehr weitliufig und betrug volle fünfzig 
Meilen. Die erften ſechzehn Meilen waren nicht im geringften 
beſchwerlich. Der Boden jftieg zwölf Meilen weit allmählich zu 
den fogenannten Fußhügeln hinan. Mein Maultier trabte gleid- 
mäßig über die dazwiſchen Liegenden, natiirliden Wieſen dabin, 
die in ihrem ſchimmernden Friihlingsgewande von friſchem Gras 

und den mannigfaltigften grellfarbigen Feldblumen vor uns aus- 
gebreitet lagen. Die Fußhügel erwiefen fic) als eine Kette von 
Anhöhen, taufend bis fiinfzehnhundert Fup hoch über der Prarie, 

mit Buſchgras und eingelnen Riefern bewachſen und von der 

Hauptfette durch ein ſchönes, etwa eine Meile breites Tal getrennt. 
Nachdem ich ein paar Meilen talaufmarts geritten war, fam id) 
an den Clear Creef, einen ungeftiimen Bergftrom, ungefähr 
fünfzig Fup breit und vier bis ſechs Fuh tief und reifenden 
Laufs. Mein Tier zeigte fic) abgeneigt, das eiskalte Waffer 
ju durchkreuzen, und id) brachte e8 nur mit groper Schwierigfeit 
hiniiber, nachdem id) e3 mehrere hundert Fuß ftromabwarts hatte 

ſchwimmen Laffen, wobei ich bis 3u den Hiiften durchnäßt worden 
war. Cine Meile von dem Übergang wandte fid) der Pfad jäh— 
lings einen ſehr fteilen Bergabhang hinan, der fich gu einer Höhe 
von wenigftens zweitauſend Fuß über das Tal erhob und den ju 

evflimmen eine äußerſt beſchwerliche Wufgabe fiir mein Maultier 
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war, die mehrere Stunden in Anfpruc) nahm. Mindeſtens nod 

hundert Goldfucher miihten fich gleichzeitig die Hobe hinan, und 

einige verfuchten fogar, mit Ochſen befpannte Wagen hinaufzu- 

beférdern. Ginmal oben angelangt, erwies fic) die itbrige Reiſe 
verhaltnismapig mühelos über breite GebirgSriicen, reid) an Gras 
und Riefernwaldungen, und e3 gelang mir, den Ort meiner Be— 
jtimmung an demfelben Tage gerade bei einbredender Dunkelheit 
zu erreichen. Ich litt den ganzen Nachmittag an heftiger Migräne 
und mufte mebrere Male Übelkeit halber anhalten. Die Atmo— 
ſphäre in der beträchtlichen Höhe — gwifchen neun- und zehntauſend 
Fup iiber dem Meeresfpiegel — übte wohl dieſe Wirfung aus, 
die id) fpdter nod) mehrmals auf Ausfliigen durch das Gebirge 

empfand, dod) ſchließlich ganz überwand. Ich frug mid nah 
Gregorys Lager durch, ftellte mich ihm vor und erfudte um eine 
Schlafftelle fiir die Nacht. Gr willfahrte meiner Bitte ſogleich 
und wies mir eine Ede in feinem Zelte.an. Mein Tier bedurfte 

feiner Pflege, da es unterwegs reidlid) mit Gras und Waſſer 
verforgt gewefen war, und nadjdem ic) e3 an einen Pfahl gebunden 
hatte, breitete ic) meine Deen aus und war in einem Augenblic 

feft eingeſchlafen. 
Des Morgens erfapte ich die Lage der Dinge binnen wenigen 

Stunden. Die „Gregory-Mine“ war in einer Hohe von neun- 
taufend Fuß an dem fteilen ſüdlichen Abhang einer fchmalen Kluft 
gelegen, die, gleid) dem gangen Gebiet der Rocky Mountams, mit 
Ausnahme der höchſten Gipfel, mit Gras und Riefern bewadhjen 
war. Sie wurde von den Quellwafjern der nördlichen Gabelung 
des Clear Creef befpiilt, die einen Bach von nicht tiber ſechs Fup 

Breite und zwei Fuh Tiefe bildete. Obgleich erft zwei Wochen 

verflofjen waren, feit Gregory das erfte Quantum goldfiibrender 
Erde in feiner Pfanne ausgewaſchen hatte, war bereits eine große 
Anzahl von Leuten damit befchaftigt, die Bergabhänge mit Picke 
und Schaufel aufzureißen. Dubende von Hiitten aus Kieferäſten 
waren erridtet und Zelte aufgefdlagen worden. Waſchtröge, 
.long toms“,') o8gillierende Wellen waren in vollem Betrieb, 

1) Gleichfals ein Goldwafchapparat. 
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Graben durchfreusten die Schlucht und Verwerfungsklüfte waren 
im Bau begriffen — furz, das getreue Bild eines geſchäftigen, 
vielverfprecdenden Bergbaulagers ftand vor meinen Mugen. 

Ich brachte beinahe eine Woche in der Gregory-Schlucht als 
Gajt der Bergleute au. Ich fuchte jede gurzett erdffnete Ader 
und jede Geredjtjame auf, war Zeuge des Ausgrabens, Förderns 
und Auswaſchens von goldfiihrender Erde, wuſch felbft mande 
Pfanne voll aus, ſah das Gold in den Rinnen der Waſchtröge 
und war täglich gugegen, wenn die Arbeiter das zum Aufleſen 
des feinen Goldes aus den Waſchtrögen verwendete Quecffilber 

einfammelten und e8 in Retorten gu goldbeſchwerten Kuchen erhitzten. 
Durch dieſen augenſcheinlichen Beweis vollfommen überzeugt, daß 
das neue Dorado wirklich entdeckt worden ſei, kehrte ich nach Denver 
zurück und hielt mich für berechtigt, dieſe große Neuigkeit mit 
dem vollen Glauben und Nachdruck der Überzeugung zu verbreiten. 

In den Städtchen am Cherry Creek war bereits eine merk— 
liche Veränderung vorgegangen. Das Bauen wurde wieder auf— 
genommen, Kaufleute und Handwerker waren geſchäftig, und Gold 
vom Clear Creek begann zu kurſieren. Die Karawanen von An— 

kömmlingen aus dem Oſten nahmen ihren Weg direkt nach den 
Bergen. Mehrere große, mit gemiſchten Vorräten und Waren 
beladene Züge waren eingetroffen und hatten die herrſchenden 
übermäßigen Preiſe für Lebensbedürfniſſe, z. B. fünfundzwanzig 
Cents das Pfund für Mehl, vierzig bis fünfzig Cents für Zucker, 
fünf Dollars den Scheffel für Korn ufw., einigermaßen reduziert. 
Kurzum, eine allgemeine Rührigkeit und Geſchäftigkeit war an 
die Stelle des Stillſtandes getreten. 

Ungefähr eine Woche nach meiner Rückkehr aus den Bergen 
bildete die Ankunft von Horace Greeley, dem berühmten Heraus— 
geber der New Yorfer „Tribune“, in Begleitung von Albert 
D. Richardjon, einem wohlbefannten Korrefpondenten de Boſtoner 
„Journal“, ein bemerfenSwertes Ereignis. Gie fomen in einem 

der Expreß-Eilwagen und waren von einem eigentiimlidjen und 
gefabrlicjen Unfall betroffen worden. Indem fie zwiſchen einer 

Biiffelherde hindurchfuhren, Hatten die Tiere, wahrſcheinlich beim 
Anblic der rotfarbigen Kutſche in Wut geraten, diefe angegriffen 
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und umgeftiirst. Greeley hatte eine ſchwere Verwundung unter 
halb des rechten Knies davongetragen, die ihn fiir mehrere Wochen 

{ahmte, und beide Yournaliften waren allenthalben gequetſcht und 
zerſchlagen. Cie fanden Unterfunft im Denver Houfe, Dem einzigen 
„Hotel“ in Denver, das kurz vor ihrer Anfunft fiir die Aufnahme 
von Gäſten fertiggeftellt worden war. 

Diefes Etabliffement war etwa ſechzig Fuß lang und dreifig 

Fuß brett. Seine vier Seiten beftanden aus grob bebauenen 

Stimmen, und das ſchräglaufende Dac aus Sparrenwerf war 
mit Segeltuch bedectt. Gm Innern waren weder Fußböden, 
nod) Zimmerdecen, nod) Wandbefleidungen, nod folide Scheide 

wände zur Abteilung des Raumes vorhanden; doch diente auf 
Rahmen genagelteS CSegeltuch dagu, ihn fiir verfcdiedenartige 
Zwecke bis zur Hohe von fieben Fug abjugrenzen. Cin Schenk— 
tijd) fiir den ausſchließlichen Verfauf von ftarfen Getranfen und 
ein Dutzend Spieltifde, an denen BerufSsverftindige bei mannig— 

faltigen Spielen den Vorſitz fiihrten, nahmen den vorderen Teil 
ein. Mehrere Gndividuen, die fic) in den betden Orten herum— 

getrieben Hatten und die id) anfanglich fiir bemittelte Leute hielt, 

welche auf die Gelegenbeit warteten, von threm Gelde einen an- 
ftindigen Gebrauch zu machen, famen in dieſem Teile gum Vor— 
ſchein. An die Schenfftube ſtieß ein anderer, durch Segeltud- 
verſchläge abgegrenster Raum, in dem die Mabhlzeiten eingenommen 
wurden. Unmittelbar dabinter waren ſechs Schlafkammern — 
auch nur mittelS desfelben leichten Stoffes abgeteilt — zu beiden 

Seiten eines Ganges hergericjtet. Die Küche befand ſich auswärts, 
am nde des Gebdudes unter einem elt, und ftand unter der 
Oberaufficht eines weifen Rods. Außer den aus rohen Brettern 
hergeftellten Spiel- und anderen Tiſchen, Bänken und Stühlen war 

feine Ginvichtung vorhanden. Bettſtellen aus demfelben Material 
wurden beigefdafft — jedoch ohne Wtatraken und Kiſſen — 
und aud) zinnerne Waſchbecken, welde die Gajte felbjt aus im 

Gange aufgeftellten Waſſerfäſſern fiillten und nad) Gebrauch auf 

den Erdboden ausleerten. 
Im ganzen genommen war dieſes Hotel eimgig in feiner Att: 

eS entbehrte natiirlich jeder Bequemlichfeit und geftattete auch nidt 
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die geringfte Rube. Gn Ermanglung eines Abſchluſſes nad) oben 
fonnte man bei den diinnen Scheidewänden jeden Laut aus irgend 
einem Teile des Gebäudes in deffen ganger Ausdehnung vernehmen. 
Greeley wurde nach diefem Wirtshaus getragen — er fonnte fein 
wundes Bein nicht gebrauden — und in eine der oben befdjriebenen 
Schlaffammern gebradt. Der , Tribune-Philofoph”, als welder 
er Dem gefamten amerifanifden Publifum befannt war, war von 
Natur mit der fanfteften Gemiitsart begabt und verlor die Geduld 
nur bei feltenen Gelegenheiten und unter der ſtärkſten Heraus- 
forderung. Gein mildeS Antlitz trug in der Tat gewöhnlich den 
Ausdruc von Ergebung und Langmut. Allein in Anbetracht der 
Schmerzen, die feine Wunde ihm verurfacte und des unauf- 
hörlichen Getöſes um ihn her, während der ganzen vierundzwanzig 
Stunden, und der beſonderen Aufregung, welche das bei Tag und 
Nacht wenige Schritte von ihm vor ſich gehende Trinken und 
Spielen in dem Apoſtel ſtrenger Enthaltſamkeit und guter Sitten 
hervorrief, verloren dieſe chriſtlichen Tugenden allmählich ihre 
Gewalt über ihn. Ich beſuchte ihn mehrmals des Tages und 
nahm dieſe Veränderung in ſeinem Temperament deutlich wahr. 
Sie gab ſich nachgerade dadurch zu erkennen, daß er ſeine Friedens— 
ſtörer ſo heftig verwünſchte, daß ich meinen Ohren nicht traute. 
Sein Ingrimm erreichte am dritten Abend ſeiner Qualen den 
Kulminationspunkt. Glücklicherweiſe befand ich mich bei ihm und 
wurde auf dieſe Art Augen- und Ohrenzeuge deſſen, was geſchah. 
Gegen zehn Uhr erhob er ſich und beſtand darauf, nach der Schenk— 
ſtube zu hinken. Obgleich ſeine Anweſenheit im Hauſe allgemein 
bekannt war, rief fein Erſcheinen Überraſchung und augenblickliches 
Schweigen hervor. Er bat um einen Stuhl und begann: „Meine 
Freunde, ich leide ſeit faſt einer Woche Schmerzen und an Schlaf— 
loſigkeit und bin zu Tode erſchöpft. Ich bin ein Gaſt in dieſem 

Hotel, bezahle einen hohen Preis für Koſt und Wohnung und bin 
des Nachts zur Ruhe berechtigt. Doch wie kann ich mir dieſe 
verſchaffen bei all dem Lärm um mich her?“ Hieran reihte er 
eine der ergreifendſten Ermahnungen, die ich je gehört, und forderte 
ſeine Umgebung auf, ihre laſterhafte Lebensweiſe aufzugeben und 
nüchtern und arbeitſam zu werden. Er ſprach beinahe eine Stunde 
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fang, während wir ihm mit gejpannter Teilnahme und der voll: 
fommenjten Ehrerbietung zuhörten. Auch erveichte er jemen 
Swed. Das Spielen hirte auf, und die Schenfitube wurde jede 

Nacht um elf Ubr geſchloſſen, fo lange er dablieb. 
Dabet fallt mir noch eine andere, mit Greelens Aufenthalt 

in Denver in Verbindung ftehende Wnefdote ein. Cin deutſcher 
Barbier namens Murat, der feine Kunſt daſelbſt ausiibte und 

ein Abfimmling de$ Königs von Neapel gu fein behauptete, wurde 
qeholt, um Greeley gu vafieren. Als feine Arbeit beendigt war 
und er um feine Rechnung gefragt wurde, gab er unverfroren 
dritthalh Dollars als den regelmafigen Preis fiir feine Leiftungen 
augerhalb feiner Barbierftube an. Greeley warf ihm einen ſanften 
Blick gu, zog feine Börſe hervor und reidte ihm das-Geld mit 

der Vemerfung: ,, Nun, ich fann wohl etwas an die Auszeichnung 

wenden, von königlichen Handen abgeſchabt gu werden.” 
Nachdem er noc) einige Tage linger ausgerubt hatte, fühlte 

Greeley fic) fraftiq genug, um einen Ausflug nad) den Gregory- 
Minen zu unternehmen, und ich erbot mich, ihn und feinen Ge- 
fährten dahin gu geleiten. Gr hatte feit fünfundzwanzig Jahren 
nicht gu Pferde qefeffen und ſchrak vor der Notwendigfeit dies zu 
tun, zurück, entſchloß fid) jedoch endlich dazgu. Wir fuhren bis 
zum Clear Creef und beftiegen dort dret Maultiere. Yeh ritt an 

der Spike des Zuges in den Flug, wohin meine Vegleiter mir 

ohne Zögern folgten. Das Wafer war wenigftens um einen 
Fuß geftiegen, feit ich es zuletzt Durdhfehritten hatte, und mein 
Tier begann fogleid) zu ſchwimmen, fo daß ic) bis gu den Hiiften 
durchnäßt wurde. Die beiden andern Tiere folgten feinem Beiſpiel. 

Greeley bot einen fehenSwerten Anblick. Erſchreckt durch das 
plötzliche Untertauchen feines Maultier$, hatte er ſogleich die Beine 
in die Hohe gezogen, um nicht naß zu werden. Durch dieje Be— 

wegung verlor er das Gleichgewicht und, um fich feftsuhalten, 
jehlang er die Arme um den Hals des Tiere. Offenbar gefiel 

Diefem die Umarmung nicht, denn es begann fich dDagegen gu wehren 
und trug feinen Reiter ftromabwarts. Gch erfabte die Situation 
beim Erreichen des andern Ufers, galoppierte den Fluß entlang 
und, abermal3 in denfelben hineinreitend, gelang e3 mir, Greelens 
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Tier in den Zügel zu fallen und es ans Ufer zu ziehen. Das 
Antlitz des Reiters trug einen unbeſchreiblichen Ausdruck von 
Furcht, gemiſcht mit Beluſtigung über ſich ſelbſt. Als er, von 
Waſſer triefend, das Ufer erſtieg, begrüßte ihn eine Anzahl von 
Goldſuchern, die uns zugeſehen hatten, mit einem dreifachen, don— 

nernden Hurra, welches das charakteriſtiſche Lächeln auf fein Ant— 
litz zurückrief. 

Als wir auf dem Rückweg am Clear Creek anlangten, 
weigerte Greeley ſich entſchieden, noch einmal auf ſeinem Maultier 
hinüber zu ſchwimmen. Wie er ſelbſt von ſich ſagte: „Meine 
dreitägigen rauhen Erlebniſſe hatten mich vollſtändig mürbe ge— 
macht und ich hatte weder Kraft noch Herz fiir den Ubergang.” 

Seine Weigerung erwies fic) als fehr flug, denn als fein Maultier 
hinitbergefithrt wurde, rif der Gattelqurt und das ganze Gepäck, 
einſchließlich der Sehlafdecten, fiel ins Waffer und ging verloren. 
Die folgende Stelle aus einem feiner Briefe an die , Tribune“ 
besieht fic) auf einen Unfall, der mir pliglic) zwiſchen dem Clear 
Creef und Denver zuſtieß: 

, Gin Unfall, der leicht hatte ernftliche Folgen haben können, 
traf ein Mitglied unferer Gefellfdhaft, Herrn Villard von dem 
Cincinnatier Commercial”. Auf einige Entfernung vorausreitend, 
wurde er von feinem Maultier abgeworfen, deffen Sattel fich gelöſt 
hatte, nach vorn gerutſcht und umgefdlagen war, fo dap der 
Reiter wuchtig auf den linfen Arm fiel, der eine arge Quetſchung 
Davontrug. Herr Villard wurde hierauf noc) eine Rute weiter- 
gefdleift, da er mit dev Ferfe im Steigbiigel hängen geblieben 
war. Gein Maultier blieb fodann ftehen, doch als id) von rück— 
warts beranritt, wagte id) nicht näher gu fommen, damit nicht 
etwa fein Tier aufgeſcheucht werde, und wartete auf den Freund, 
Der auf feinen Ruf nad) Hilfe von vorn heranfam. Herr Villard 
wurde ohne weitere Verletzung befreit, doch wird er feinen Arm 
zeitweilig nicht gebraucjen können.“ 

Jn der Tat mute ich den verlejten Arm mebhrere Woden 
lang in der Schlinge tragen. 

Greeley, Richardſon und ic) verbanden uns 3u einer öffent— 
licen Wuseinanderjegung der damaligen tatſächlichen Mtinenergeb- 
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nijje. Diefelbe war in vollfommen gutem Glauben vorbereitet 
und genau auf die von den Unterjeidjneten ſelbſt beobachteten 
Tatſachen geqriindet. Nichtsdeftoweniger machten die politiſchen 
Gegner Greeleys jie lange Zeit sum Gegenjtand de3 Spottes und 
von Schmähungen gegen ibn. Gein unverjibnlicer Feind, der 
altere ames Gordon Bennett, griff ihn gang beſonders deshalb 
im New Yorfer , Herald” an. Die Behauptung, daß wir uns 

Hatten irvefiihren und befdjwindeln laſſen, wurde fo beharrlich 
wiederholt, daß die tonangebenden Bergleute nachher beſchworene 
Ausſagen veröffentlichten, welche die Wahrheit unſeres Berichtes 
bezeugten. Der ſtetig zunehmende Augenſchein von dem Vorhanden- 
ſein großen Mineralreichtums in den Rocky Mountains hielt unſere 
Angabe auf die Dauer ſiegreich aufrecht. 



Achtzehntes Rapitel. 

Von den „Kockies“ nach dem mittleren Weſten. 

1859—J860. | 

YT perſönlichen Ausſichten waren nun gefidert, wenigftens 
was die Fortdauer meiner WUrbeiten fiir das ,, Com- 

mercial” wahrend des Sommers und Herbjtes anbetraf. „Pike's 

Peak" war das allitberwiegende Tagesgeſpräch in der Preſſe durch 
Die gangen Vereinigten Staaten hindurd, und Nachrichten von 
Dort wurden von Redafteuren und Verlegern eifriaft begehrt. Es 
fanden fich nacheinander nod) mebrere Rorrejpondenten auf dem 
Schauplage ein, doch war ic) ihnen gegeniiber durch meine früh— 
gettige Ankunft und meine Kenntnis der Gegend fehr im VBorteil. 

Mit dem fortjchrettenden Gommer ftrdmten nod) mebr 
Wanderer auf der Suche nach Reichtiimern durch die Chenen. 
Micht weniger als fünfzig- bis ſechzigtauſend Glücksjäger langten 
vor dem erjten September in den Rocky Mountains an, und binnen 
wenigen Woden waren vier bis flinftaufend in die Gregory-Schlucht 
und die benadbarten Schluchten gedrungen. Es war fold) ein 
Überfluß, daf viele fic) gendtigt fahen, ihren Weg fodann lings 
anderen Wafferldufen nach Mord und Süd und felbjt bis gum 
und über den höchſten Bergrücken nad) der von den Grand und 
Green Rivers bewäſſerten Region gu nehmen. Tauſende folgten 
dem Lauf des South Platte bis gu ſeinen Quellen und erreichten 
von da den weftliden Wbhang durd) den Ute-Paß. Che der 
nächſte Winter eintrat, war in der Tat der größere Teil des 

gegenwärtig innerhalb der Grenzen des Staates Colorado ge- 
legenen Gebietes bereift und bearbeitet, und an vielen Orten waren 



bleibende Bergbaulager aufgeſchlagen worden. Faſt jeden Tag 
trafen Berichte vom neuen Funden in verſchiedenen Teilen des 

Gebirtges m Den Stãdtchen am Cherry Creek ein. Sobald fie bin: 
reichend beſtãtigt maren, um meme Reiſe dabin zu rechtfertigen, 
machte ih mid auf den Weg um ſie an Crt und Stelle gu be 
claubigen. So betand teh mich metftenteils unterwegs. Gewoͤhnlich 
ſchloß 1h mich Schürjern an, welche jelbjtindige Entdeckungen 

gemacht batten und nad dem Cherry Creef gefommen waren, um 

fich mit den gu deren Ausbeutung erforderliden Vorräten und 
Werkzeugen gu verjeben. 

Mehrmals zog th aber auch mit Auskundſchaftstrupps obne 

ein beftimmtes Stel aus und außerdem beſuchte ih in Zwiſchen— 
rãumen mebrere bereits etablierte BergmannSlager, wie das von 
Greqorn, wieder. Auf dieſe Weife erjtredte fid) der Bereich 

meiner Beobachtungen von Long's Peal bis gum Pife’S Peak, aut 

dem Sitlichen ſowohl als auf dem weſtlichen Abhang des Gebirges. 

Ich überſtieg deſſen Hauptfamm in beiden Ridtungen zu wieder: 
holten Malen und bejuchte jene ſchönen, beinabe kreisrunden Taler, 

befannt als Der Siid-, Der mittlere und Der Nordparf und beftehend 
aus Bergwieſen, einjeln und gruppenweiſe mit Kiefern beftanden, 
durchſchnitten von raufdenden Bergſtrömen und umgeben von 

ſchneegekrönten Gipfeln. Diefe AuSsfliige, obgleic) fie zuweilen 

große Beſchwerden mit fic) brachten, waren jederjett von Anfang 

bis 3u Ende, hichft genußreich, und ich gedenfe ihrer jetzt nod 
mit neuentbrannter Begeifterung. Die Beriihrung mit der ur: 
jpriingliden Natur in ihren erhabenſten Geftaltungen übte eine 

wahrhaft erhebende Wirfung aus. Wir reijten jeden Tag, fo 

lange und fo weit es un beliebte, und gönnten und reichlich Zeit 
gu allem — gum Ynftaunen von Naturwundern, jum Genuß der 
Landſchaft, gum Fiſchen und Jagen und gum Schürfen. Die 

Gebirgsbäche wimmelten von Forellen und die Tiler von Elens 
und anderm Hochwild, wir begegneten oft großen Herden von 

Glentieren. Wir fcjliefen ftets auf dem Boden — und weld 
friedlider Schlaf war das, — zehn bis zwölf Stunden jede Nad! 
Sch finnte ein halbes Dutzend blühender Städte in Colorado 
nambaft machen, auf deren Bauſtätten ic) fampierte, noch ebe fie 



Uchtzehutes Rapitel. Von den „Rockies“ nach dem mittleren Weften. 287 

ſelbſt belegt” worden waren. Wir beforgten unjere Kocherei der 
Reihe nad) und taten uns mit Forellen und Wild giitlid. Im 
gangen tat e3 mir immer [eid, wenn meine journaliftifden Ver— 
pjlichtungen mich zwangen, nach dem Cherry Creef zurückzukehren, 
um neugejammelten Stoff gu einem meiner regelmapigen Berichte 
zu verarbeiten. 

Mittlermeile geftaltete fid) das Leben in Denver und Auraria 
gleichfallS von Tag gu Tag geſchäftiger, mannigfaltiger und 
interefjanter. Weide Orte machten erftaunliche Fortfdritte. Cine 
beträchtliche Anzahl von tragbaren Sägemühlen war angefommen, 
die einen reichlichen Vorrat an Bauholz lieferten. Auch gange 
Wagenladungen von Kurzwaren fiir Gebdude, fertigen Fenftern 
und Türen wurden zur Stelle gefchafft, und gefdictte Handwerfer 
fanden ſich gablreich ein. Die raſchen Beförderungsmittel vom 
Miſſouri durd) die Eilwagengeſellſchaft — die Beit war auf feds 
Tage redugiert worden — brachten auch einen anſehnlichen Zu— 
wads an Kapitalijten. Bis gum Hodjommer wurde der Aufbau 
Der Stadte nach jeder Richtung hin mit bemerfenSwertem Nach— 
druck betrieben. Täglich wurden neue Gebdude in Angriff ge- 
nommen, und ihre Bejchaffenheit verbefferte fich gujehends8. Die 
urſprüngliche Bauftitte von Auraria war von Männern aus 
Mebrasta belegt worden, jene von Denver von den Veteiligten, 
die infolge der bereits erwahnten Verjammlung gu Leavenworth 
hergefommen waren. Da eine LandeSvermeffung von Regierungs 
wegen niemals ftattgefunden hatte, fo war dieſes „Belegen“ wir: 
lich nur eine unberechtigte Jtiederlaffung aufs Geratewobhl. Die 
»Squatters“*) batten nicht geringe Mühe, ihre Anſprüche gegen 
Die „Jumpers“?) gu verteidigen. Wie nicht anders gu erwarten 
war, wurden, fobald die Sufunft des Landes geficjert fchien, 
„Zuſätze“ zur Stadtanlage meilenweit von ihren Grengen nach 
allen vier Weltgegenden ausgeftet. Die Denver-Rompagnie 
beftand urfpriinglich aus zwölf Dtitgliedern, von denen jedes einen 

1) Unfiedler ohne RechtStitel auf fremden, nicht urbaren (und gewöhn— 
lich Der Regierung gehörenden) Landereien. 

2) Anfiedler, die fic) DAS Land anderer ancignen. 
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gleichen Anteil hatte. ,, General“ Larimer, aus Pitsburg gebiirtig und 
ſpäter in Leavenworth anſäſſig, war der führende Geift. In An— 

betracht des Umſtandes, daß ic) die Gegend fo etfrig angepriejen 
hatte, wurde mir ein hundertachtundvierzigſtel Antetl an der Ge: 

fellichaft guerfannt. Es mag bier gleich erwähnt werden, dap id 
nod) andere Stadtanlagen in verjdiedenen Teilen des Landed 
vermefjen und beftimmen half und deren Mitbeſitzer wurde. 

Su Ende Auguſt waren vollends fiinftaujend Menfden am 
Cherry Creef anjajfig, darunter wenigftens Hundert Familien. 

Lange vorber hatte die Notwendigfeit, das Grund: und das perſön— 
liche Cigentum der Cinwohner ju befdiigen, zur Bildung von 

Stadtverwaltungen gefiihrt. Obgleid) die Bevölkerung aus allen 
Teilen der Vereinigten Staaten — e$ ware faum iibertrieben ju 
behaupten, aus allen vier Himmelsgegenden — herbeigeftrémt war, 
war fie Dod) merfwiirdig anftindig und ordentlid. Ich behaupte 
ohne Zögern, daß der Prozentſatz von lafterhaften Elementen — 
Spielern, Dieben, Mördern und ſchlechten Weibern — dort nie: 

mals fo groß war, wie in andern Vergwerfftidten in Kalifornien, 
Nevada und Montana. Übergriffe in fremdes Gigentum und 
Verlegungen von Perſonen famen nicht häufig vor, indeffen war 
es jo gut wie unmöglich, Bergehen in beiderlet Beziehung ju 
bejtrafen, infolge des gänzlichen Mangels an Gerichtshöfen und 
Gefängniſſen. Es war dabher nicht zu verwundern, dap zur Auf— 

rechthaltung von Ordnung und Sicherheit ſchließlich an Richter 
Lynch appelliert werden mupte. LandeSverweifung und Hangen 

waren ungefähr die eingigen anwendbaren Strafen. Während des 
Sommers und Herbjtes wurden jedoch nur fünfzehn Manner und 
Frauen aus der Gegend ausgewiejen, und nur gwei Manner wurden 
jur Strafe für Morde gehängt, die fie bet Streitigfeiten in Spiel- 
höllen und Bordellen begangen batten. Ich wohnte einer der Hin- 
vichtungen bei. Das Opfer war ein ſchöner junger Mann, niddt 
liber dreiundzwanzig Jahre alt, von achtbaren Eltern, grofer 
Intelligenz und feiner Bildung, aber durch Trunkſucht und andere 
ſchlimme Angewohnheiten gu diejem ſchrecklichen Ende gebracht. 
Gr gab ju, daß er den Tod verdiente, und ließ fein Schickſal 
ftandbajt über fich ergehen. 
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Bis gum Spätſommer enthielten die beiden Städtchen ver- 
ſchiedene Hotels mit mehr oder weniger „modernen“ Einrichtungen, 
etwa vierzig Kaufläden, zahlreiche Handwerfsftitten, wenigftens 
hundert drgtliche Offiginen und UAnwaltsftuben, und andere augen- 
ſcheinliche Beweiſe fortſchreitender Bivilijation, nebft einer großen 
Anzahl von Trink- und Spiellokalen. Auch wurden mehrere vor— 
treffliche Speiſehäuſer eröffnet, in denen ſehr gute Mahlzeiten 
ohne Logis zu mäßigen Preiſen — nämlich zu fünfundſiebzig Cents 
(anſtatt gu anderthalb bis dritthalb Dollars) die Mahlzeit — zu 
haben waren. Die Expreßkompagnie war ſchon ſeit einiger Zeit 
nach einem andern Gebäude übergeſiedelt, und ich hatte anderswo 
Koſt und Wohnung gefunden. Ich darf nicht vergeſſen, ein auf— 
regendes Erlebnis zu erzählen, das uns vor dem Umzug des 
Expreßbureaus aus dem urſprünglichen Blockhauſe zuſtieß. Die 
Geſellſchaft machte ein Geſchäft daraus, Briefe aus dem Oſten 
zu bringen, fiir deren Beförderung fie fünfundzwanzig Cents das 
Stück anredjnete, wie dies in Kalifornien und andern Bergwerk— 
jtaaten gang und gibe mar. Anfänglich wurde die Tare ohne 
Widerrede bezahlt, dod) mit dem Zunehmen der Bevölkerung 
machte fic) ein Gemurre geltend, das allmählich gu allgemeiner 
und [auter Ungufriedenbeit und zu heftigen Ungriffen in der Preffe 
gegen die ,,Erpreffung’ der Expreßkompagnie anwuchs. Die 
Bewegung gipfelte in Yndignationsverjammlungen, in denen Be— 
ſchlüſſe gefaßt wurden, welche die Geſellſchaft öffentlich riigten 
und ihr mit Gewalt drohten, wenn fie nicht eine niedrigere 
Tare einfiihren follte. Mehrere Tage hindurd) verfammelten 
fie) bet der Ankunft der Cilwagen Menſchenhaufen vor und in 
dem Expreßbureau und verlangten ihre Briefe, ohne Zablung 
dafür angubieten. Ich ftand neben meinem Freund, dem Ex— 
prepagenten, hinter dem Zabltifd, und es jah gweimal danach 
au als ob er fic) gegen Tiatlidfeiten gu verteidigen haben 
wiirde. Glücklicherweiſe fam eS ju einem Vergleiche, demgu- 
jolge Die Tare auf zehn Cents herabgefeht wurde. Sie wurde 
qdnzlicd) aufgehoben, alS vor Ende des Sommers die Regierung 
mit der Gefellfdaft einen Kontrakt behufs Befirderung der Poft 
abſchloß. 

Sillard, Lebenserinnerungen. 19 
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Im Spatjommer hörte der Zuzug von Anfimmlingen beinahe 

auf, und eS trat eine Riicfflut ein — das heift eine Auswanderung 

heimwärts —, dite ſtetig gunahm, fo dak eS gu Anfang des Herdjtes 

den Anſchein hatte, als wiirde die Gegend des größten Teil ihrer 
Bevslferung raſch verluftig qehen. Dies war nidjt zu verwunder, 
denn vier Fünftel Der Einwanderer waren mittellos und in de 

Erwartung angefommen, daß eS ihnen gelingen würde, einfad 
durd) ihrer Hande Arbeit und mit gewöhnlichem Werkzeug aus 
den Goldjandbanfen im kürzeſter Bett ein Vermögen gu gewinnen. 

Doc) waren die Alluvial-Goldniederfdlage in Wirklichkeit duferi 
jparlich und bald erſchöpft, und die edlen Metalle in den Rody 
Mountains waren in Cuary und Bleiglanzadern verborgen, deren 
ergiebige Bearbeitung Kapital und fojtipielige mechaniſche Vor- 

ridjtungen erforderte, welche aus dem Often herbeigefdhafft werden 
muften. Nur einige fleine Quarghammerwerfe waren iiber die 

Ebenen gefdleppt und in den Bergen aufgeftellt worden. Unter 

diefen Umſtänden war die Maſſe der Goldjucher unvermeidlid) zu 

Enttäuſchungen verurteilt und tracdhtete den Rückweg nach den 

Hjtitaaten 3u finden, fo gut fie fonnte. G8 ftellte fic) heraus, dab 
der ganze Ertrag an Gold und Silber aus der Pife’S Peak-Region 

im Jahre 1859 drei viertel Millionen nicht überſtieg, während 

mehrere Dillionen in AuSsriiftungen und vergeudeter Arbeitskraft 

angelegt worden waren, um Ddiefen mageren Erfolg zu erzielen. 
Mein Glaube an die Zukunft der Region war unerſchütterlich, 

dod) nach Eintritt de3 Herbjtes drangte fic) mir die Erwägung 

der Frage auf, ob ich über den Winter dableiben oder nad) dem 

Often zurückkehren folle. Es war offenbar, dag allemal, wenn 

Schneefälle und das Zufrieren der Flüſſe die Einſtellung der 

Minenarbeiten in den Bergen notwendig machen follten, allgemeine 

Geſchäftsſtille und mit ihr eine große Dürftigkeit an Neuigkeiten etn: 

treten wiirde, jo daß ich eine Fortfehung meines Gebaltes von ſeiten 

des _,, Commercial” faum erwarten fonnte. Andrerſeits behaate 

mir das Klima und das Anfiedlerleben; auch war ich, wie bereits 

erwähnt, an Grundbeſitz beteiligt. Nac) mehreren Woden des 

Bweifels entſchied ich mich dafiir, den Winter sftlid) vom Miſſouri 

zu verbringen, hiezu von einem Projeft bewogen, das mir pliplid 
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aufdämmerte und nur dort ausgefiihrt werden fonnte. Es beftand 
Darin, meine Beobachtungen und GErlebniffe in einem Buch zu 
verarbeiten, das gleichgeitiq der neuen Flut von Goldfuchern, die 

fiderlid) im fommenden Frühjahr wieder eintreten wiirde, als 
Führer durch die Pike's Peak-Region dienen follte. Ich unter- 

breitete den Blan meinen Freunden unter den tonangebenden 
Geſchäftsleuten, die ihn fiir ſehr zweckmäßig hielten und mir ire 
Unterftiigkung durch Subjfription auf mehrere Gremplare und 
anderweitig jufagten. 

Demgemäß beſchloß ich, in der legten Woche des Oftober 
den Rückweg über die Platte-Route angutreten. Kurz vor meiner 
Abreife erhielt ic) ein Wngebot fitr meinen Anteil in der Denver: 
Ländereigeſellſchaft, namlich zwölfhundert Dollars bar, eine goldene 
Ubr, einen Wagen mit zwei Pferden und eine Flinte! Der Vor- 
ſchlag fchien mir jehr verloctend, denn die Baujtellen batten mid 
nichts gefoftet und der Barbetrag fam mir, der niemals mehr 
alS ein Sehntel davon auf einmal zur Verfügung gehabt hatte, 
erftaunlid) groß vor. Ich hatte feine Erfahrung in derlei Sachen 
und nidjt den geringften Spefulationsgeift, und da ic) jung und 

voll Selbjtvertrauen war, lag mir itber meine [aufenden Bedürfniſſe 
hinaus wirflich nicht viel am Gelde. Wagen und Geſpann übten 
gerade damals eine befondere Angiehungstraft aus, da ihr Beſitz 
das Problem der Reifegelegenheit durd) die Chenen gu löſen 
beftimmt war. Yeh ſchlug folglid) nach furzem Zögern ein. Die 
Ausriiftung zur Reife war raſch vollendet. Ich nahm zwei 
Paffagiere mit, welche dreißig Dollars die Perjon fiir die Fabrt 
von ſechshundertundfünfzig Meilen in einem gewöhnlichen Farm- 
wagen bezahlten. Dies reichte gerade zur Veftreitung des Proviants 
fiir un Reifende und einiger Scheffel Rorn hin, die ich vorſichts— 
halber fiir die Pferde mitnahm. Wir reiften am 29. Oftober friih 
morgenS von Denver ab. Ich war damals feſt entſchloſſen, seitig 
im Frühjahr wiedergzufehren, allein erſt nad) Ablauf voller ſiebzehn 
Jahre jah ich den Ort wieder und dann nur infolge einer aufer- 
ordentlicen Wendung in dem Laufe meines Gliicsrades. 

Wir verfolgten den Weg, der zur grofen Heerftrage fiir die 
nad) dem Pife’s Pea Reifenden geworden war, den South Platte 

19* 
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hinunter bis gu fener Vereinigung mit dem North Platte, fodann 
den Hauptflug entlang bis nad) Fort Kearny, wo wir abbogen, 
um in ſüdöſtlicher Richtung die nach Fort Leavenworth fiihrende 
Militärſtraße etngujdlagen. Mit Ausnahme einiger fandiger 
Streden von je mehreren Meilen Lange war die Straße beinahe 
auf die ganze Entfernung bis gum Fort Kearny hart und eben, 
fo daß wir fiinfundgwangig bis dreißig Meilen den Tag zurück— 
legten, ohne die Pferde gu übermüden, die ſich als prächtige Reiſe— 
mähren erwieſen. Die unzähligen Tiere, welche während des 
Sommers über dieſelbe Route gewandert waren, hatten aud) nicht 
einen grünen oder trodenen Grashalm iibriggelafjen, aber glück— 
licherweife war eine Anzahl von Viehwirtfdaften entftanden, 
wo, allerdings 3u boben Breifen, Heu feil war. Aud) madhte 
fid) ein vollftindiger Mangel an Brennhol; fiihlbar, fo daß wir 
unfere Mabhlzeiten mittels getrocdneten Büffeldüngers fochen mußten, 
den wir ziemlid) weit vom Fluffe in Sacfen fammelten. Meine 
Gefahrten erwiefen fic) al ſehr hilfreich) bei Beforgung der Pferde 
und Bereitung unferer Morgen- und Wbendmabhlzeiten, und über— 
Haupt vertrugen wir un8 vortrefflich. Wir ſchliefen in und unter 
dem Wagen, in unfere Büffelhäute und Decken gebiillt; die Pferde 
wurden nebenan an Pflöcke gebunden. Wir waren von ferrlidem 
warmen Wetter begiinftigt, bis uns innerhalb einer Tagereife von 
ort Kearny des Nachts ein Schneefturm iiberrafdte, der uns 
zwang, dreißig Stunden rubig fliegen gu bleiben. Rochen war 
natürlich auger Frage, und wir faben uns auf Spe und Schiffs— 
swiebac angewiefen. Die Pferde wurden gut gugededt und mit 
Korn gefiittert. Als der Sturm aufhörte, lag der Schnee achtzehn 
Boll hoc) auf dem Boden, wurde jedoch von der Gonnenmirme 
raſch geſchmolzen. 

Wir ergänzten unſere Vorräte, ſoweit es nötig war, in Fort 
Kearny — einem Handels- und Militärpoſten mit einer Garniſon 
von drei Schwadronen Kavallerie — und drangen ſo ſchnell wie 
möglich (durch den Schneeſturm vor der bevorſtehenden Jahreszeit 
der „blizzards“ gewarnt) die noch übrigen hundertundachtzig Meilen 
vorwärts bis nach St. Joſeph am Miſſouri, dem Orte unſerer 
Beſtimmung. Nach einer Fahrt von drei Tagen erreichten wir 
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die erften Anfiedlungen gu Marysville, einer im Entſtehen be- 
griffenen Stadt am Blue River, achtzig Meilen von Fort Kearny 
entfernt. Hier fanden wir anſtändiges Unterfommen im Hotel 
und gute Stallung fiir die Pferde gu mäßigen, im Often üblichen 
Preifen. Von hier an waren unfere Mühſeligkeiten gu Ende, 
denn gute Wirtshdujer waren den gangen Weg entlang in ent- 
jpredjenden Entfernungen an der Landſtraße gelegen. Ungefähr 
dreißig Mteilen von St. Joſeph ereignete fich ein auferordentlicer 
Bwijdenfall. Cin Buggy mit zwei Ynfaffen fam uns auf der 
offenen Prärie entgegen. Als eS fic) näherte, glaubte ich einen 
von ihnen gu erfennen, und richtig war es feine geringere Perfon 
als Ubraham Lincoln! Beh hielt den Wagen an, rief ihn beim 
Namen an und fprang ab, um ihm die Hand gu ſchütteln. Gr 
erfannte mid) nicht mit meinem Vollbart und dem Wnfiedlergewande. 
AS ich nun fagte: „Kennen Ste mich nicht?” und meinen Namen 
nannte, fah er mid) höchſt erftaunt an und brad) fodann in ein 
Gelächter aus. „Ei, Gott fteh’ mir bei! Sie fehen wie ein 
wabhrhaftiger Pife’s Beaker aus.” Gein CErftaunen iiber die un- 
erwartete Begegnung war ebenfo groß wie das meinige. Cr 
befand fic) auf einer Vorlefungstour nad) Kanſas. Es war ein 
falter Morgen und der Wind wehte fchneidend vom Nordweften her. 
Lincoln gitterte vor Kalte in dem offenen, nicht einmal mit einem 
Dac) verfehenen Gefahrte; er war mit einem kurzen UÜberrock 
befleidet und ohne Bedeckung fiir feine Beine. Yeh bot ihm etne 
meiner Biiffelhdute an, die er danfbar annahm. Gr verſprach 
natiirlich, fie mir guriicfguftellen, doch ſah ich fie niemals wieder. 
Nachdem wir zehn Minuten geplaudert Hatten, trennten wir uns. 
Das nachfte Mal, als ich ihn jah, war er der republikaniſche 
Randidat fiir die Prajidentenwiirde. 

Wir erreichten St. Joſeph am nächſten Tag, vierundjwangig 
Tage, nachdem wir Denver verlaffen hatten — unter den Um— 
ſtänden eine fehr ſchnelle Reije. Yeh beſchloß, mein Geſpann nicht 
in Winterquartier gu geben, fondern es gu verfaufen, obgleich td 
nur einen geringen Preis dafür ergielen fonnte. Ich benubte dann 
den nächſten Zug nad St. Louis und Cincinnati. An beiden 
Orten bildete ich eine Art Anziehungspunkt, war der Gegenftand 
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von ziemlich viel Aufmerkſamkeit, namentlic) in Geſchäfts- und 
Zeitungskreiſen, und brachte mehrere Wochen fehr angenehm ju. 

Gegen Ende des Jahres beqann td) an meinem in Wusficht 
genommenen Buche itber die Pike's Peaf-Region gu arbeiten. Der 
größte Teil des Stoffes, deffen id) bedurfte, war bereits in meinem 
Beſitz, dod) war eS nötig, neue Daten 3u ſammeln, um demfelben 
den fiir einen „Führer“ erforderliden verläßlichen Charafter zu 
verleiben. Sur Siderung pefunidren Erfolgs beſchloß ich iiber- 
dies eine regelmapige Werbungsrunde um Subjfriptionen bei den 
Gejdhaftsleuten von St. Louis und Chicago und den Stadten am 
Miffouri River gu unternehmen. Demgemäß beſuchte ich alle dieſe 
Orte und hatte alle Urfache mit dem Refultat gufrieden gu fein. Ich 
fidherte mir nicht nur Subjfriptionen fiir ungefähr zehntauſend 
Eremplare, fondern auch ziemlich viele, auf Anſetzblätter am Ende 
deS Buches gu drucende Annoncen. Nachdem dieje vorlaufige 
Arbeit beendet war, ging ich frithgeitig in einem Hotel gu St. Louis 
an die Vorbereitung des Manujfripts und hatte e8 bis zu Mitte 
März fiir den Druck fertiggeftellt. 

Mein Unternehmen war unftreitig ein von jedem Standpunfte 
aus legitimes und verſprach wirklich höchſt befriedigende Refultate. 
In der Tat beredhtiqte mid) die mir bereits gugeficherte Hilfe zu 
der Crwartung eines Gewinnes von mindeftens mehreren taujend 
Dollars, und dieſe Ausſicht erfiillte mic) mit großer Geiftes- 
jhwungtraft. Doch follten alle meine ſchöne Hoffnungen unerfiillt 
bleiben. Zu einer unbeilvollen Stunde fand id) mic) bewogen, 
mit einer Firma, deren Geſchäft es war, Stadt: und fonjtige 
Orts-Adreßbücher fiir den ganzen Weften gu verlegen, einen Kontrakt 
für den Druck deS Buches und die Lithographie der beigefiigten 
Karten abzuſchließen. Die Firma ſchien einen guten Ruf gu haben 

und war ſicherlich im Beſitz aller erforderlicken Drucmittel. Als 
jedoch das Buch halb fertiqg war, madjte die Firma Banferott, 
und ihre ganze Maſſe, einſchließlich der Platten fiir mein Buch, 
wurde von ihren Glaubigern mit Beſchlag belegt. Cin fompli- 
jierter Streit fiber die Mtafje war die Folge. Tro meiner un- 
aufhirlidjen Bemithungen brachte ic) es doch erft gegen Ende 
Mai zuwege, in den Beſitz meines Manuffripts und der fertigen 
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Platten gu gelangen, und erft fpdt im Juni war das Buch fertig. 
Meinem Übereinkommen mit den GSubjfribenten und Angeigern 
gemäß hatte e3 am erften Mai abgeliefert werden follen. Da die 
Frühjahrsauswanderung nad) dem Pike's Peak, fiir welche das 
Buch berechnet war, ihr Ende erreicht hatte, fo weigerten die 
Rontrahenten fic), dasjelbe angunehmen. Das Ende vom Lede 
war, dap zur Mot genug Eremplare verfauft wurden, um die 

Roften der erjten Wuflage von sweitaufendfiinfhundert gu decken. 
Mit anderen Worten, anftatt des erwarteten finangiellen Erfolges 
ſchlug das Unternehmen fehl und gewährte mir feine Vergittung 
fiir Die daran gewendete, monatelange Zeit und Mühe, nebſtbei 
meine beſchränkten Mtittel nod bedeutend vermindernd. Yeh fonnte 
diefe Enttäuſchung lange Zeit nicht verſchmerzen. 

Anſtatt alS unabhängiger Rapitalift dazuſtehen, imftande 
fiinftighin nur ſolch literarifder Arbeit obguliegen, die mir gujagte 
— ein glückſeliger Suftand, dem ich vertrauensvoll entgegenge- 
ehen hatte —, jah ic) mich abermals genötigt, mid) um regel- 
mapige journaliftijde Beſchäftigung gu bewerben. Bu meinem 
Glücke befanden wir un$ in einem „Präſidentſchaftsjahr“, dem 
aujregenden Vorläufer der ſchrecklichen Kriſe, welche das Land 
während der fommenden Jahre durchzumachen beftimmt war. Ich 
war von dem Cincinnatier , Commercial” beauftragt worden, als 

fein Wertreter der republifanifden Mationalverfammlung beigu- 
wohnen, welde am 16. Mai in Chicago eröffnet wurde, und leiftete 
der WAufforderung mit Freuden Folge. Was ich bei diefer denk— 

wiirdigen Gelegenheit fah und hörte, wird immerdar 3u meinen 
teuerjten und erhebendften Erinnerungen zählen. Yo) habe feither 
vielen nationalen Zujammenfiinften der grofen politifden Parteien 
beigewohnt, doch Feiner, die fid) auc) nur im entferntejten mit Den 
Teilnehmern an der Verjammlung in Chicago, in bezug auf 
Intelligenz, Charafter, Ernft und Begeiſterung vergleiden läßt. 
Sie enthielt die höchſte Bliite unter den Führern der jung- 
republifanijden Partet und war unjtreitig, was ſämtliche Gegen- 

parteien — die Douglas-Demofratie, die Buchanan: oder Breckin— 

ridge-Demofratie und Vell und Cveretis „amerikaniſche“ Barter — 

fie gu fein bezichtigten: eine partifulariftijde Verjammlung, aus- 
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fhlieplich aus Vertretern der freien Staaten, mit Ausnahme der fünf 
angrengenden Sflavereiftaaten, zuſammengeſetzt. Die Verhandlungen 
waren von jpannendem Intereſſe und im ganjen einträchtig. 
Dennod machten fich gweierlei abweichende Beſtrebungen in bezug 
auf die Sflavereifrage, eine radifale und eine fonjervative, be- 
merfbar, welde gu dem dramatifdeften Zwiſchenfall während der 
Verjammlung Anlaß gab. Dies gefdah, alS der Antrag von 
Joſhua KR. Giddings, der Unabhangigfeitserflarung die Cinleitung 
einguverleiben, „daß alle Menſchen gleich erſchaffen feien” ujw. ufw., 
niedergeftimmt wurde und George William Curtis, damals erft 
ſechsunddreißig Jahre alt, fic) erhob, um denfelben mit einem 
unvergleidlidjen Ausbruch von VBeredfamfeit gu erneuern, der die 
Zuhörerſchaft unverzüglich mit fid) fortrif. 

In einer Hinficht bereitete mir die Verfammlung eine große 
Enttäuſchung. Ich war fiir die Aufſtellung von William H. Seward 
begeiftert, Der mir feit feiner grofen Rede von 1858 iiber den 
punaufhaltjamen Zuſammenſtoß“ als der geeiqnetfte und natürliche 
Führer der republifanijden Partei erfdien. Die lauten Demon- 
ftvationen feiner Anhänger und namentlich der New Yorfer 
Delegation gu feinen Gunften Hatten mir auch die Mbergeugung 
beigebradht, daß feine Randidatur unwiderftehlid) fein wiirde. Ich 
teilte Daher vollftindig den tiefen Verdruß der Delegationen von 
New Yorf und anderen Staaten, als bei der dritten Ballotage 
Abraham Lincoln mehr Stimmen erbielt als Seward und hierauf 
einjtimmig nominiert wurde. Ich hatte das Borurteil gegen 
Lincoln, mit Dem mid) meine perfinliche Berührung mit ihm im 
Jahre 1858 erfiillt hatte, nicht tiberwunden. Es ſchien mir un- 
begreiflich und empörend, dak der ungefdladte und alltagliche 
Politifer von Illinois, deſſen eingige Erfahrung im öffentlichen 
Leben in der Dienftleiftung als Mitglied der Staatslegislatur und 
im Kongreß wahrend eines Termins beftanden hatte, den Sieg 
Davontragen jollte iiber den ausgezeichneten und erprobten Staats- 
mann, in der Tat die hervorragendjte Perſönlichkeit des Landes. 

Während des nocd) iibrigen Sommers ſowohl wie auch wahrend 
des Herbjtes bis aur Präſidentenwahl im November widmete id) 

meine ganze Zeit der Verfafjung von Verichten ither bemerfens- 
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werte politifde Sufammenfiinfte, fiir das ,, Commercial” von 
Cincinnati, den , Mtiffouri Democrat”, mit deffen wohlbefanntem 
Hauptredafteur, B. Grak Brown, ich wahrend meines Wufenthaltes 
in St. Louis genau befannt geworden war, und fiir die New Yorfer 
„Tribune“, mit der td durd) meine Bekanntſchaft mit Horace 
Greeley in BVerbindung trat. Ich ftand fortwahrend auf dem 
Sprunge und durchreifte Illinois, Yndiana, Ohio und Michigan, 
mit gelegentlichen Streifzügen nach Rentudy, Wisconfin und 
Miſſouri — furs, etwa vier- bis fiinftaufend Meilen. Beh glaube 
nicht 3u iibertreiben, wenn id) fage, dak ic) im Laufe von vier 
Monaten wenigitens fünfzig wichtigen Verfammlungen beigewobhnt 
habe. Obgleich eine höhere Art volkstümlicher Beredfamfeit gu 
den Seltenheiten gehdrte, wurden dod) fehr viele gute Reden ge- 
halten. Ich hörte Lincoln, Douglas, S. P. Chaſe, J. C. Breckin— 
ridge, Carl Schurz, Schuyler Colfar, Tom Corwin und eine Shar 
geringerer Leuchten. Ich traf Hunderte von alten politifden Be— 
fannten wieder und lernte buchſtäblich Taujende von neuen fennen. 
Es war eine Gelegenheit, einzig in threr Art, die menſchliche 
Matur im allgemeinen und das Kampfſpiel praftifder Politif im 
bejonderen gu beobadjten und gu ſtudieren. Im gangen genommen 
genoß ic) viel BVergniigen und erfreute mich) iiberall herzlicher 
Gaſtfreundſchaft. Dennoch war ic recht froh, als meine Arbeit 
gu Ende ging. 

Am Tage der Wahl befand ich mich in Chicago. Obwobhl 
fein groper Vewunderer des republifanifden Fahnenträgers, wiinfdte 
ich ibm natürlich doch Erfolg und war demgemäß von dem Kefultat 
der Wahl äußerſt befriedigt. Meiner Anſicht nach mute der Sieg der 
republifanifden Partei offenbar eine nationale Kriſe herbeifiihren. 
Ich glaubte in der Tat, dak das Land an der Sechwelle höchſt 
bedeutungsvoller Ereiqniffe ftand, und es ſchien miv, als ob die 
GSfavereifrage einer gewaltjamen Löſung entgegenginge. Allein 
ic) hatte fo wenig wie fonft jemand eine Ahnung davon, daß der 
größte und blutigfte Biirgerfrieg, den die Geſchichte fennt, in der 
allernächſten Sufunft ausbreden follte. 
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Mit Lincoln in Springfield. I860 18601. 

— ch begab mich von Chicago nach New York, teilS um mich einige 

Wochen auszuruhen und ju unterhalten, wozu ich nad meinet 

beſchwerlichen Arbeit wihrend des Commers und Herbjtes gewiß 

berechtigt war, teils um mid) neuerdings um eine bleibende Ver: 

bindung mit der hauptſtädtiſchen Preffe gu bewerben.!) Die qriind- 

liche praftijche Schulung als Berichterſtatter, die ic) mix feit meinen 

letzten Verſuchen in diefer Ridtung angeeignet hatte, verſprach die 

Erreichung meines Bieles fehr gu erleichtern. Gegen Ende No⸗ 

vember erhielt ich ein Anerbieten in ganz unerwarteter Form. 

Die Vereinigte Preſſe von New Yor?) machte mir den Vorſchlag, 

dag ic) mid) nach Springfield, Illinois, verfiigen und bis jut 

Abreife des erwählten Prafidenten nach Wajhington da bleiben 

jolle, um fie mit regelmapigen Depefdjen über laufende Ereigniffe 

an jenem Orte au verfehen, der fiir einige Beit den politiſchen 

Mittelpunkt bilden ſollte. Da man mir eine angemeſſene Vergütung 

anbot und auf meine Bedingung, daß es mir verſtattet ſein ſolle, 

mit weſtlichen Blättern per Poſt zu korreſpondieren, einging, ſo 

übernahm ich dieſe neuartige und wichtige Sendung. 

1) Gr brachte einen ausführlichen Artikel über die Entwicklung des 

Bergbaues in den Rocky Mountains im Jahre 1860 mit, der ſchließlich 

vom „Herald“ angenommen wurde. Damit erneuerte er ſeine Bekanntſchaft 

mit Frederic Hudſon, dem geſchäftsführenden Redakteur. 

2) Oder vielmehr der , Herald”, durch Mr. Hudfon, anf die Kunde 

von feinen Erfahrungen während der Lincoln- Douglas -RKampague und 

ſeiner Bekanntſchaft mit Lincoln. Nad den Regeln der Vereinigten Preſſe 

mußte der „Herald“ ſeine Depeſchen den anderen Mitgliedern der Ver⸗ 

einigung mitteilen. 



Neunzehntes Kapitel. Mit Lincoln in Springfield. 1860—61. 299 

Sch machte mic) fofort auf den Weg nach Springfield. Da 
id) Den Ort im Jahre 1858 und während der Präſidentſchafts— 
fampagne häufig bejucht hatte, fo war ic) mit ziemlich vielen 
daſelbſt Anſäſſigen befannt, einſchließlich Lincolns; feines Rechts— 
afjociés, des Richters Logan; des erwählten Gouverneurs Richard 
Yates und des Staatsauditors Jeſſe K. Dubois. 

Springfield war damals eine kleine, aber recht anziehende 
Stadt von ungefähr neuntauſend Einwohnern. Den Mittelpunkt 
des Geſchäftsteils bildete der Marktplatz, in welchem das Parla— 
mentsgebäude ſtand, mit den Amtsſtuben des Gouverneurs und 
der Departementschefs, ſowie der Spitzen der Deputiertenkammer. 

Die bewohnten Straßen gingen rechtwinklig vom Platze aus; ſie 
waren ungepflaftert und bei naſſem Wetter, das während des 
Winters vorherrjdte, ſchlechterdings unpaffierbar. Ich ftieq in 
Dem eingigen anftindigen Hotel des Ortes ab, das aud) gum 
Hauptabfteigqequartier von taufenden von Befucern wurde, die 
aus Neugierde oder behufs politijder Beſprechung und Stellen- 
jdigeret während der nächſten Monate nad) diefem zeitweiligen 
Mekka gepilgert famen. 

MS ich Mr. Lincoln von dem Zwecke meines Aufenthaltes 
in Kenntnis ſetzte, hieß er mich fehr freundlich willfommen und 
ermächtigte mich, gu jeder Zeit behufs Crlangung irgendwelcher 
Ausfunft, deren ic) bedurfte, bet ihm vorgufprecjen. Cr ftellte 
mic) feinem ‘Brivatfefretir, John G. Nicolay, vor, der ihm eine 
höchſt erfolgreiche Laufbahn verdanft. Mr. Lincoln hatte ihn erft 
nad) ſeiner Erwählung in feine Dienfte genommen; bisher war 
er ein einfacher, kärglich befoldeter Schreiber an einem der Staats— 
ämter gewefen. Damals traf id) auc) zum erftenmal mit John 

Hay zuſammen. Yoh erinnere mich jet nicht, ob er bet meiner 
Anfunft bereits als Hilfs-Privatjefretir bei Mr. Lincoln angeftellt 

war oder nicht, jedod) geſchah dies, ehe Mr. Lincoln Springfield 
verliep. Er war fehr jung — foum zweiundzwanzig —, ſchön 
und von einnehmenden Manieren, hatte einige Zeit als Korreſpondent 

des ,, Miffourt Democrat” von St. Louis fungiert und zeichnete 

fid) durch feinen flieBenden und blumenreicjen Stil aus; feine 

Laufbahn als Literat und Diplomat ift wohlbefannt. Er fiihrte 
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ſpäter den Titel eines Oberjten, obgleich er nie in aftivem Dienfte 

ftand. Nicolay und er betdtigten ihre Dankbarkeit gegen Lincoln 
durch ihre umfangreide Biographie deSjelben, ein Werf, das un- 
ftreitiq eine höchſt wertvolle Quelle felbftindiger Unterjuchung 
bildet, doc) keineswegs als ein Muſter hiſtoriſcher Gerechtiafeit 
hingeftellt werden darf. 

Mr. Lincoln gelangte nach jeiner Erwählung bald zur Über— 
zeugung, daß fein bejcjeidenes, zweiſtöckiges Fachwerkwohnhaus 
für den Zudrang örtlicher Beſucher und ſolcher aus der Ferne 
ganz und gar unzulänglich war, und machte demgemäß gern von 
dem Anerbieten Gebrauch, den Saal des Gouverneurs im Kapitol- 
gebäude 3u beniiken. Bei meiner Anfunft hatte er bereits be- 
gonnen, einen anſehnlichen Teil des Tages dafelbft zuzubringen. 
Er erjdien taiglic), mit Ausnahme der Sonntage, zwiſchen neun 
und 3ehn Ubr und bielt bis Mittag einen Empfang ab, ju dem 
ſämtliche Ankömmlinge gugelajjen wurden, ohne auc) nur der 
Förmlichkeit geniigen gu müſſen, fic) vorher durch ihre Karten 
anmelden gu laſſen. Wer immer vorzuſprechen beliebte, fonnte 
derjelben herglichen Begrüßung ficjer fein. Mittags ging er nad 
Hauje gu Tiſche und erſchien ungefähr um zwei Uhr wieder. 

Hierauf wandte er feine Aufmerffamfeit fener Korreſpondenz zu 
und empfing Befucer von hervorragender Stellung auf befondere 
Verabredung entweder im Rapitol oder im Hotel. Gelegentlich, 
doch äußerſt felten, bracjte er einige Stunden in feiner Advokaten— 
jtube 3u. Des Abends fanden fich alte Freunde in feinem Hauje 

ein, um Neuigkeiten und politiſche Anſichten auszutauſchen. Zu: 
weilen, wenn wichtige Nachrichten erwartet wurden, ging er nad 
dem Abendeffen nach dem Teleqraphenamt oder den Zeitungs— 
erpeditionen und blieb dafelbft bis au einer fpaten Stunde. flber- 
haupt war fein erwählter Prafident fo zugänglich fiir jedermann, 
wenigſtens während der erjten Worden meines Aufenthaltes. Cr 
fand jedod) zuletzt, wie nicht anders zu erwarten war, daß dieſe 
populäre Gepflogenheit große Befchwerden mit fic) brachte und 
daB er mehr Zeit fiir fic) felbft bedurfte, weshalb die Stunden, 
welche er dem Bublifum widmete, nach und nach eingefdhrantt 
wurden. 
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Ich war beinahe taglich fiir längere oder kürzere Beit bei 
jeinen Empfangen an diefen Vormittagen gugegen, gewöhnlich als 
jtiller Zuhörer, da ich mich gu anderen Stunden um Auskunft an 
ihn wenden fonnte. Es war ein höchſt intereffantes Studium, 
Die Art und Weife ſeines Verkehrs mit Befuchern gu beobadhten. 
In der Regel legte er bemerfenSwerten Taft in feinem Umgang 
mit jedem von ihnen an den Tag, ob es nun ungejdliffene Farmer 
aus Sangamon County waren, oder gefdmeidige HandlungSreijende, 
geſetzte Raufleute, verſchlagene Politifer, oder Prediger, Wovofaten 
und andere Berufsmänner. Cr befundete eine äußerſt ſchnelle 
und ſcharfe Beurteilung individueller Charafteraiige und Cigen- 
tiimlicfeiten und pate ſich denfelben fogleid) an. Cr wid) nie- 
malg einer fchicflichen Frage aus oder ermangelte eine paffende 
Antwort ju geben. Stets gu einem Argument bereit, dem niemals 
ein origineller Beigeſchmack abging, gewann er in einer Wusein- 
anderfebung in der Regel die Oberhand. Indeſſen hatte die 
Ungeswungenheit der Unterbaltungen mit feinen Befuchern eine 
beftimmte Grenge. Viele von denfelben fuchten ibn natitrlich über 
jeine fiinftige Politif als Prafident, der Segeffionsbewegung im 
Siiden gegeniiber, auszuforſchen, allein er verriet feinen Stand- 
punft in feiner Weife. Der bemerfenSwertefte und angiehendjte 
Grundzug diefer taglicen ,Levees” war jedoc) die beftindige 
BVefriedigung feines natiirliden Hanges zum Geſchichtenerzählen. 
Selbjtverftindlic) Hatten ſämtliche Beſucher davon gehört und 
waren auf das PBrivilegium begierig, Obrenzeugen einer praktiſchen 
Illuſtration fener hervorragenden Begabung in Ddiefem Fach zu 
jen. Er wupte dies und madjte fic) ein befonderes Vergnügen 
daraus, ihren Wiinfden entgegengufommen. Er war nie um eine 
Geſchichte oder Anefdote verlegen, um eine Meinung gu erklären 
oder einen Punft geltend gu machen, und deren Anpaffung war 
ſtets untadelhaft. Gr hatte einen augenſcheinlich unerſchöpflichen 
Vorrat, und die Gefdichten flangen fo natiirlich, dak es ſchwer 
zu entſcheiden war, ob er nur wiederholte, was er von anderen 
gehdrt, oder ob er felbft erfunden atte. 

Keinem feiner Zuhörer bereitete der Wig — und Wik war 
ein unfeblbarer Beftandteil feiner Geſchichten — halb fo viel 
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Genuß wie ihm felbft. Cs war in der Tat ein Vergniigen, die 
Wirfung, welche fie auf ihn ausiibten, gu beobachten. Cin hod: 
geſtimmtes Gelächter ließ fein fonft melancholiſches Antlitz vor 

gründlicher Fröhlichkeit aufleuchten. Er ſchüttelte ſich am ganzen 
Leibe vor luſtiger Erregung, und wenn er von ſeiner Leiſtung 
beſonders erbaut war, folgte er ſeiner Gewohnheit, die von den 
Armen umſchlungenen Knie bis zu ſeinem Geſicht hinaufzuziehen, 
wie ich es 1858 von ihm geſehen hatte. Es tut mir leid, kon— 
ftatieren 3u miifjen, daß er fic) bet Dem Zuſchnitte feiner Gefchichten 
oft allgu große Fretheit geftattete. Cr ſchien darauf erpicht, auf 
redjte oder ſchlechte Weiſe jeinen Treffer gu haben. Mit anderen 
Worten, er zögerte niemals, eine derbe oder felbjt entjchieden 
unfldtige Geſchichte gu ergahlen, wenn fie feinem Swed entfprad. 

Alle feine perjinlichen Freunde finnten hinſichtlich dieſes Punktes 
dasſelbe Zeugnis ablegen. Es ijt eine notoriſche Tatſache, daß 
dieſe Vorliebe für vulgäre Redeweiſe ihm ſelbſt im Weißen Hauſe 
anhaften blieb. Zu wiederholten Malen hörte ich ihn in „bös— 
williger Abſicht“ vorſätzlich irgendeine abſtoßende Erdichtung zum 
beſten geben, um ſich eines unwillkommenen Beſuchers zu entledigen. 
Immer wieder bemächtigte ſich meiner ein Gefühl des Widerwillens 
und der Demütigung darüber, daß eine ſolche Perſönlichkeit berufen 

fein ſollte, die Geſchicke eines großen Volkes während der ſchreck— 
lichſten Periode ſeiner Geſchichte zu leiten. Doch ſtellten ihn ſeine 
Leiſtungen während der nächſten Jahre als einen der großen 
Führer der Menſchheit in Bedrängnis hin, und gerade ſeine 
niedrigen Neigungen ließen ſeine beſſeren Eigenſchaften nur um 
ſo leuchtender hervortreten. Zu der Zeit aber, von der ich ſpreche, 
wäre ich nicht imſtande geweſen, mich zu überreden, daß der Mann 
möglicherweiſe wahre Geiſtesgröße und Seelenadel beſitzen könne. 
Ich möchte bei dem Leſer jedoch keineswegs die Vorſtellung er— 
zeugen, daß er in ſeiner Unterhaltung hauptſächlich dem Alltäg— 
lichen und Gemeinen huldigte; denn trotz ſeiner häufigen Ausbrüche 
niedrigen Humors war er von Natur wirklich ſehr nüchtern und 
ernſthaft, ja ſogar in ſolchem Grade zur Schwermut geneigt, daß 
alle ſeine Biographen ihm eine ſtark melancholiſche Gemütsart 
zugeſchrieben haben. 
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Ich machte von feiner Ermächtigung, mic) gu irgendeiner 
Beit um Auskunft an ihn gu wenden, haufig Gebrauch. In zwei 

Fragen war das Publifum natürlich auf das höchſte intereffiert 
und erwartete von mir Aufklärung fiber diefelben, nämlich die 
Zuſammenſetzung feines Kabinetts und feine Stellung zur Sezeſſions— 

bewegung, welche tdglic) an Ausdehnung und Macht gewann. In 
bezug auf jene gab er mix bald indiveft gu verftehen, dag, wie 
jedermann erwartete, William H. Seward und GS. P. Chafe, feine 
Mitbewerber um die Nomination zur Prafidentenwiirde, fich unter 
feinen fonjftitutionellen Ratgebern befinden witrden. Cr fonnte 
wohl faum umbin, ihnen Anerkennung widerfahren gu laffen, und 
weigerte fid) ftandhaft, auf die Cinwendungen gu hören, welche 
gegen Ddiefelben, als ,,€xtremiften”, von leitenden Polttifern aus 
den Grenaftaaten, namentlic) aus Kentucdy und Miſſouri, gemacht 
wurden. Was die iibrigen Mtitglieder des Kabinetts betvifft, fo 
wurden Ddiefelben viel ſpäter und nach einem langwierigen und 
ermiidenden Rampf mit den Delegationen verſchiedener Staaten 
gewablt, die nach Springfield famen, um die Anſprüche threr 
„Lieblingsſöhne“ geltend gu machen. Ich werde auf diejes Thema 
zurückkommen. 

Niemand, der ihn die andere Frage erörtern hörte, konnte 
umhin, ſeine „andere Seite“ zu entdecken und von ſeinem tiefen 
Ernſt, ſeiner ängſtlich beſorgten Beachtung der öffentlichen An— 
gelegenheiten und ſeinem gründlichen Bewußtſein der außerordent— 
lichen Verantwortung, die ſeiner harrte, überzeugt zu ſein. Er 
weigerte ſich niemals, mit mir über die Sezeſſion zu ſprechen, 
vermied es jedoch zumeiſt, auf ſpezifiſche Fragen zu antworten, 
und beſchränkte ſich auf Allgemeinheiten. Ich war bei vielen 
Unterhaltungen zugegen, die er mit leitenden öffentlichen Perſön— 
lichkeiten über dieſen Gegenſtand hatte, wobei er dieſelbe Zurück— 
haltung an den Tag legte. Er zögerte nicht, es auszuſprechen, 
daß die Union aufrechterhalten werden ſollte und, ſeiner Meinung 
nach, werden würde, und ſich in lange Argumente zum Beweiſe 
ſeiner Behauptungen einzulaſſen, welche auf die Geſchichte der 
Republik, die Gleichartigkeit ihrer Bevölkerung, die natürlichen 
Charakterzüge des Landes — wie Die gemeinſame Küſte, die 
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Flüſſe und Gebirge —, was alles gu polttifcher und handelStatiger 
Cinigfeit nétigte, gegriindet waren. Allein er war nicht zu be: 
wegen, fic) über feine Handlungsweife angefidhts eines etwaigen 
Abfalls der Siidftaaten zu dugern, und erklärte nur, dag er als 
Prafident den Cid leiften müſſe, die Konjtitution der Vereinigten 
Staaten aufredtgubalten, und daher gebunden fei, diefe Pflicht 
gu erfiillen. Qn Dderjelben allgemeinen Weiſe begeqnete er den 
häufigen Fragen, ob er eS als feine Pflicht betrachten würde, zur 

Waffengewalt gegen jene Staaten gu jfehretten, die einen Wbfall 
verjucjen follten. In bezug bierauf hörte id) ihn jedoch mehr— 
mals den Zweifel ausfprechen, ob e8 ausfiihrbar ware, die Sfla- 
vereiftaaten durch bloke Gewalt in der Union feftzubalten, falls 
fie alle gefonnen fein follten, fich von ihr loszuſagen. Er wurde 
oft durd) die Bemühungen radifaler fflavereifeindlicder Manner 
in Verlegenheit geſetzt, ihm irgendDwelde Verfiderung zu ent: 
locten, Die fie in ihrer Hoffnung, dak die Krife die Abſchaffung 
der Sflaverei zur Folge haben wiirde, beftirfen finnte. Gr ant- 
wortete nicht ihren Wiinfcden gemäß und gab deutlich gu verjtehen, 
daß er nicht als ,, Wbolitionift” betrachtet au werden wiinfdte und 
an der Meinung fefthalte, dak der Konſtitution gemäß das Sfla- 
veneigentumsredjt ſchutzberechtigt fei und die in Ddeffen Beſitze Be— 
findlicjen nicht ohne gebithrende Entſchädigung für diefelben beraubt 
werden Diirften. Bewußt oder unbewußt muß er, wie fonft jeder- 
mann, durch den Lauf der VBegebenheiten in feinen Anſichten beein- 
flugt worden fein. Da die politifden Leidenfdaften im Süden immer 
heifer entbrannten und tatſächliche Herausforderungen der bundes- 
ftaatlichen Autorität durch Gewalttaten nad) feiner Erwählung 
fajt gum tdglicjen Creigni8 wurden, endlid) in dem förmlichen 
Abfall von fieben Staaten und der Griindung des ſüdlichen Staa- 
tenbundes unter Jefferſon Davis gu Montgomery in Wlabama 
jeinen Gipfel erreichte, fo muß der urſprünglich ohne Bweifel von 
ihm gehegte Glaube, daß es ihm durch eine verſöhnliche Haltung 
als Präſident gelingen wiirde, die aufriihrerifden Staaten gu be- 
rubigen, ftarf erfchiittert worden fein. Dennoch glaube ich, feine 
bis gum Zeitpunkt feiner Whreife nad) Wafhington vorherrjdenden 
Anſichten richtig gu verdolmetſchen, indem ich erkläre, dap er 
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unentwegt an feinem Bertrauen auf die Erhaltung des Friedens 
zwiſchen Nord und Süd fefthielt und nicht abnte, daß feine Haupt- 
verpflidjtung darin beftehen wiirde, riefige Armeen und Flotten 
aufguftellen, wie aud) die Mtittel gu deren Erhaltung aufgutreiben, 
um die entſchloſſenſte und blutigfte Rebellion zugunſten der Sfla- 
veret zu unterdritcen, deren Zeuge unfer Planet jemals gewefen. 

Die ,Doftrin” Jackſons, dak „dem Sieger die Beute ge- 
hire“, war nocd) fo allgemein der Glaubensfak ſämtlicher Poli- 
tifer, daß ein Wechſel nicht nur in allen höheren, fondern aud) 
in allen untergeordneten bundesftaatlichen Umtern fiir ausgemadyt 
galt. Auch erwartete man, daß eS bet der andern altehriviirdigen 
Parteigepflogenhett einer Verteilung des Crefutivpatronats unter 
Die verſchiedenen Staaten bleiben wiirde. Dementſprechend fanden 
ſich Deputationen aus allen nördlichen und den Grengftaaten in 
Springfield ein, um thre begiiglichen Anſprüche auf Anerkennung 
geltend zu machen. Ginige von ihnen famen nicht nur einmal, 
fondern mehrmals. Aus vielen Staaten tauchten mehrere Dele- 
gationen auf, welche wetteifernde Faftionen in den republifanifden 
Reihen vertraten und von denen jede den rechtmäßigen Anſpruch 
ju haben behauptete. Beinahe jeder Staat ftellte Randidaten fiir 
das Kabinett und die widhtiaften diplomatijden und Departement3- 
poften auf. Das Hotel war der Hauptverfammnlungsort der Stellen- 
jdger. Die von ihnen gur Erreichung ihrer Zwecke ins Werf 
geſetzten inten, Kabalen und Kunſtgriffe fpielten fic) faft alle 
innerhalb des Bereiches meiner VBeobachtungen ab, da e3 meine 

Pflicht war, von ihrem Erfolg oder Miflingen baldmöglichſt Nach— 
ridjt zu geben. Qn der Regel waren die verfdhiedenen Cliquen 
von Stellenjägern fehr geneigt, mic) ins Bertrauen gu ziehen, 
allein eS war nicht immer leicht, zwiſchen der Wahrheit in ihren 
Mitteilungen und dem gu unterfdheiden, was fie ausſchließlich zur 
Förderung ihrer Intereſſen der Preſſe durch mid) gufommen zu 
lafjen wünſchten. | 

Aus dem Gefagten geht hervor, dak dem erwählten Prafidenten 
von den Amtsjägern tibel mitgefpielt wurde. Da er jedoch felbft 
ein entfdiedener Anhänger des Grundfabes vom  beftimmten 
Amtswechſel war, fo jah er es als jeine Pflicht an, fic) in diefe 

Villard, Lebengerinnerungen. 20 
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Heimiuchung zu ergeben. Die Ernennamgen fiir das Kabinett waren 
beſonders verdrießlich fiir ihn. Es bejtand ein heftiger Wettſtreit 

zwiſchen Jndiana und Illinois, der ihm um fo größere Verlegen- 
beit bereitete, alS fic) unter mebreren Sandidaten aus femem 

eigenen Staate lauter intime perjinlide Freunde befanden. Dazu 

fam die erbitterte Fehde zwiſchen den Grengftaaten Kentucky, 
Miffourt und Maryland und die pennſylvaniſche Rabale fiir und 

gegen Simon Cameron. Inmitten aller jeer Verlegenheiten legte 
Lincoln in der Behandlung diefer perſönlichen Probleme ſehr viel 

Geduld und Scharfſinn an den Tag. Seine unfeblbaren Ge: 
jchichten trugen gar oft dazu bei, verletzte Gefiihle gu heilen und 

Enttiujcungen ju lindern. Man merfte ihm jedoch allmählich 
die aufreibende Wirfung dieſer beftandigen Priifungen an, und 
fein vergrämtes Ausjehen erregte ſchließlich allgemeines Mitleid. 

Im Laufe des Monats Januar 1861 fand ſich ein gewiſſer 
W. S. Wood in Springfield ein, vormals Hotelaufſeher und 
Arrangeur von Vergnügungsausflügen, wie ich glaube, aus dem 
Innern des Staates New Yorf, der auf Empfehlung von Thurlow 
Weed alle Vorfehrungen fiir die Reife des Prafidenten nad 
Wafhington beforgen follte. Cr war em Mann von etnnehmen- 
der Erſcheinung, vollftindig von der Widhtigfeit ſeiner Miſſion 
erfiillt und geneigt, ebenfowobhl diinfelhaft als berablafjend aufzu— 

treten. Da er gelaunt fchien, mich ju ignorieren, fo appellierte 
id) direft an Mtr. Lincoln, der ihn hierauf verftindigte, daß id 
der Veagleitung des PBrafidenten angehdren folle. Gn der Tat 
war td) das eingige Mtitglied der Preſſe, das bis nad) Cincinnatt 

einen Teil derfelben bildete, obgleich die Herren Nicolay und Hay 
es aus irgendwelder unerklärten Urſache unterlafjen haben, meinen 
Namen ju erwähnen. 

Die denfwiirdige Wbreijfe fand kurz nad) acht Uhr, Montag 
morgen$ am 11. Februar ftatt. Es war ein flarer, friſcher Winter: 
tag. Nur etwa hundert Perſonen, zumeiſt perſönliche Freunde, Hatten 
fich auf der Station eingefunden, um ihrem auSgegeidjneten Mit 
biirger gum letztenmal die Hand gu ſchütteln. Es war nicht be- 
fremdlich, daß er den traurigen Gefiihlen nachgab, die ihn bei 
Betradhtung deffen, was hinter ihm [ag und was ihm bevorftand, 
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bewegen muften, und denfelben in einer pathetijden förmlichen 
AUbfchiedsrede an die verfammelte Wtenge in folgender Weiſe 
Ausdruck verlieh: 

Meine Freunde! Niemand, der fich nicht in meiner Lage 
befindet, vermag den Kummer gu ermeffen, der fid) meiner bei 
diefer Trennung bemächtigt. Diefer Gemeinde verdanfe ich 
alles, was ich) bin. Hier habe ich mehr als ein Bierteljahr- 
hundert verlebt; bier ftand die Wiege meiner Kinder und hier 
liegt eine3 von ibnen begraben. Ich weiß nicht, wie bald ich 
Cuch wiederfehen werde. Mir ijt eine Pflicht anheimgefallen, 
ſchwerer vielleicht als fie irgend einem andern feit den Tagen 
Wafhingtons aufgebiirdet wurde. Ihm wäre fein Werk nie- 
mals gegliictt, ohne die Hilfe der göttlichen Vorfehung, auf die 
er jederzeit vertraute. Ich fiible, daß mein Grfolg von dem- 
felben göttlichen Veijtande abhängt, der ihn unterftiigte, und 
gleich ihm febe ich meine Zuverſicht auf den Schutz des All— 
machtigen; und ic) hoffe, meine Freunde, Ihr werdet alle beten, 
daß mir jener gittliche Veiftand guteil werde, ohne den es 
fein Gelingen gibt, doc) mit welchem der Erfolg geficert ift. 
Nochmals fage id) Cuch Allen ein hergliches Lebewohl. 

Ich gebe diefe Wnrede hier wieder, da fie ohne mich nicht in der 
genauen Form erhalten worden wire, in welder fie vorgetragen 
wurde. Sie war gänzlich aus dem Stegreif gehalten, und da id 
Dies wußte, bewog id) Mr. Lincoln fofort nach unferm Aufbruch, 
fie fiir mich auf einem Notizblatt niederzuſchreiben. Ich befirderte 
fie mittels Draht von der nächſten Telegraphenjtation und bewahrte 
pas Manuffript in Bleiftift lange Beit, verlor es aber leider auf 
meinen Wanderungen im Verlauf des Biirgerfriegs. 

Unjere Reifegefahrten gu Beginn waren (auger Mtr. und Mrs. 
Lincoln und den drei Söhnen) W. S. Wood; J. G. Nicolay und 
John Hay; zwei alte perfonliche Freunde Lincoln, Richter David 

Davis aus Bloomington, ſpäter Veifigker am oberften Gerichtshof 
per Vereinigten Staaten, und N. B. Judd aus Chicago, dem da8 
Miniſterium des Ynnern verfproden war; Dr. W. S. Wallace, 
ein Schwager des Prdfidenten; Lockwood Todd, ein Verwandter 
pon Mrs. Lincoln, der während der nächſten Monate gu mehreren 
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widhtigen politijden Sendungen verwendet wurde; und Ward Hill 

Lamon, ein Rechtsanwalt aus Bloomington, nachher Gerichtsbezirks— 
marjdall fiir den Diftrift von Columbia und als folder eine Art 

Hausmeier im Weißen Haufe und feblieBlich der Verfaffer emer 
Viographie von Abraham Lincoln. Dafür, daß er thn darin als 
einen Freidenker bejetchnete, wurde Lamon vielfad) und ungeredfter- 
weife angegriffen. Gr hatte ein Banjo mitgebracht und unterhieli 

uns mit Negerliedern. Auch eine militdrifde Eskorte war da, 
beftehend aus dem Oberften Edwin Voſe Sumner, dem weifhaarigen 
Kommandanten eines KavallerieregimentS der regulären Armee, 
und aus dem Major David Hunter und den Hauptleuten John 
Pope und Hagard von derfelben Waffengattung. Oberſt Sumner, 
Major Hunter und Hauptmann Pope machten fich während des 
Krieges als fommandierende Generale wobhlbefannt. Noch eine 
„militäriſche“ Perſönlichkeit, eine Art Schoßkind vor Mtr. Lincoln, 

war der Oberſt E. E. Ellsworth, der, obgleich noch ein Jüngling, 
von unterſetzter aber breiter Geſtalt, mit einem ſchwarzen Lockenkopf 
und ſchönen Zügen, als Hauptmann einer Muſter-,Zuaven“-Miliz- 
kompagnie in Chicago ziemlich ſtadtbekannt geworden war. Eines 
der erſten Opfer des Bürgerkriegs, wurde er von einem Rebellen 

erſchoſſen, da er zu Alexandria in Virginien die Flagge der Ver— 
einigten Staaten hißte. 

Die Geſellſchaft hatte einen Separatzug zur Verfügung, zuerſt 
nur aus einem gewöhnlichen Paſſagierwaggon — Salon: oder Schlaf— 
waggons gab es damals noch nicht —, einem Gepäckwagen und der 
Lokomotive zuſammengeſetzt. Die erſte Tagereiſe brachte uns von 
der Hauptſtadt von Illinois nach jener von Indiana. Ehe wir die 
Grenze dieſes Staates erreichten, waren die Ergebenheitsbezeigungen 
unbedeutend, mit Ausnahme von Decatur, wo eine große Volks— 
menge, an deren Spike Richard J. Oglesby, dazumal Hotelbeſitzer, 
dod) {pater einer der am Kriege beteiligten Generale, Gouverneur 
und Senator der Vereinigten Staaten, das fiinftige Staatsoberhaupt 
begrüßte, welches dajelbft eine Abſchiedsrede hielt. Wn der Grenje 
beftieg den Bug eine zahlreiche Delegation von lettenden Staats- 
angehirigen einſchließlich Schuyler Colfar, Henry S. Lane, Caled 
B. Smith und Thomas H. Neljon. Jn Lafayette harrte eine zahlreiche 



Meunzehntes Rapitel. Mit Lincoln in Springfield. 1860—61. 309 

Menge unferer Unfunft, und der erwabhlte Prafident mufte ſich zeigen 
und eine Anſprache halten. Gn Gndianapolis, wo die erfte Tagereife 

_ endete, wurde er von dem Gouverneur Oliver B. Morton in aller 
orm bewillfommt und antwortete thm in ausfiihrlicer Weiſe. Seine 
Rede war durd) die darin enthaltene erjte dffentlide Andeutung 
bemerfenSwert, daß er eS fiir feine Pflicht als Prafident halten 
wiirde, das Cigentum der Vereinigten Staaten, einfchlieBlid) der 
von den aufrühreriſchen Staaten gefegmidrig eingenommenen Forts, 
zurückzufordern und auch anderweitig die Autorität der Bundes— 
regierung wiederherzuſtellen. 

Die nächſte Strecke unferer Reiſe reichte von Indianapolis 
bis Cincinnati; die dritte von Cincinnati bis Columbus; die vierte 
von Columbus bis Pittsburg; die fiinfte von Pittsburg bis Cleve- 
land; die ſechſte von Cleveland bis Buffalo, wo iiber Sonntag Raft 
gebalten wurde. 

Am achten Tage wurde die Reife bis WAlbany fortgeſetzt 
und tag3 darauf langten wir in New Yorf an. Überall fanden 
firmlice Begrüßungen von feiten der Staats: und Stadthehirden 
und groper, von Muſikbanden begleiteter Volksmengen, nebft 
Sffentlicjen und privaten Empfangsgefellfchaften ftatt. Wn verſchie— 
denen Orten wurde durch Serenaden, Fackelgiige und Galatheater- 

vorftellungen angenehme Abwechſlung geboten. Überhaupt hatte 
der Prifident alle Urjache, fic) durd) die ihm 3u Ehren veran- 
ftalteten RKundgebungen gefdmeichelt und ermutigt zu fiiblen. 
Indeſſen erforderte die Reiſe einen großen Wufwand jeiner kör— 
perlichen und geiſtigen Kräfte, und er war nahezu aufgerieben, als 
wir in Buffalo eintrafen. Er muß im Lauf der Woche wenig— 
ſtens fünfzigmal geſprochen haben. In ſeiner Herzensgüte — 
keineswegs aus Vorliebe für Schmeichelei, denn er gebärdete ſich 
dabei wirklich höchſt unbeholfen — verweigerte er es niemals, 
einer Aufforderung, ſich zu zeigen, Folge zu leiſten, wo immer 

der Zug anhielt. Während er auf dieſe Weiſe die öffentliche 
Neugier befriedigte, enttäuſchte er durch ſeine Erſcheinung die 
meiſten von denen, die ihn zum erſtenmal erblickten. Ich konnte 
dieſen Eindruck deutlich auf den Geſichtern ſeiner ländlichen Zu— 
hörerſchaften leſen. Auch war dies nicht zu verwundern, denn ſie 
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jaben unjwerfelhaft die alleruneinnehmendjten Geſichtszüge, die 
linkiſchſte Gejtalt und das unbebolfenjte Wefen vor fic. Lincoln 
jah auch jtetS verlegen aus, wie ein Bauerntilpel vom Lande, 
der in vornehmer Geſellſchaft erjdeint, und ſeine unvorbereiteten 
Vemerfungen waren faft immer ſteif und unglücklich gewählt. 
Die unrühmlichſte Letjtung unterwegs war fein Verjuch, in feiner 

Rede ju Pittsburg etwas fiber die Frage der Zolltarifgeſetz— 

gebung ju ſagen. Was er vorbradte, war wirflid) nur unreifes, 
einfaltiges Geſchwätz ohne Sinn oder BZielpunft. Es jtellte ihn 

al vollftindigen Neuling in volkswirtſchaftlichen WAngelegenbeiten 
hin und beftdrfte mic) in meinem Sweifel an fener Befähigung 
fiir das hohe Amt, das er gu befleiden berufen war. So nichts: 

jagend war fein Gerede, daß die meiften republikaniſchen Blatter, 
obgleich fie eS abdructten, fic) jedeS Rommentars entbielten. 

Nach zehn Tagen der ermiidenden Cinformigfeit diefer „Funk— 
tionen” an den verfdiedenen Haltepligen war id der „wandern— 
den Schauftellung” höchſt überdrüſſig, und ich bat daher bei unjerer 
Ankunft in New York, von meinen Verpflidjtungen entbunden zu 

werden. Mein Gefuch wurde bewilligt und ich blieb zurück. Es 
ergab ſich, daß mir nur der Empfang in der Unabbhdngigfeits- 
halle au Philadelphia verloren ging, indem die Reife Durd die 

Inkognito-Nachtfahrt des Prafidenten von Harrisburg nach Wafh- 
ington abgekürzt wurde. Diefer plötzliche Schritt feinerfeits rief 
zurzeit, felbft bei feinen wärmſten politijden Anhängern, arge 
Enttäuſchung hervor, da er als ein Beichen unbegriindeter Furdt 
angefehen wurde; allein die nachfolgenden Ereigniſſe und Entwid- 
lungen bewiefen, dag fein Verfahren fehr fluq geweſen war. 
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“Epifoden aus dem DBiirgertriege. 

dwansigftes Kapitel. 

In Waefbington am Anfang des 

Bürgerkrieges. J8dI. 

— ch blieb bis zum 26. Februar 1861 in New VYork und begab mich 
hierauf ebenfalls nach der Bundeshauptitadt. Ich war mir 

meiner Befähigung gum politiſchen Schriftſteller und Beobachter 
nun fo vollftindig bewußt, dak ich beftindiger und gut begablter 
Verwendung vollfommen ficer fein fonnte, wobet mir noch der 
befondere Vorteil meiner genauen Befanntfdhaft mit dem Pra- 
fidenten und feinen intimften Freunden und Ratgebern guftatten 
fam. uch war icy iiberzeugt, daß Wafhington das geeignetfte 
und meiftverfprechende Feld fiir mic) fei. Ich erfann das Projett, 
eine Neuerung im RKorvejpondengdienfte von Wafhington aus zu 
verjucjen, nämlich die gleichen politifden und fonftigen Neuigfeiten 
per Poft und Telegraph an eine Angahl von Blattern in ver- 
fchiedenen Teilen des Landes gu befdrdern, die geographiſch derart 
fituiert waren, daß fie durch die gleichzeitige Verdffentlidung 

deSjelben Stoffes nicht miteinander in Konkurrenz geraten wiirden. 
Ich telegraphierte einen Vorſchlag in diefem Sinne von New Yorf 
aus an da8 ,, Commercial” in Cincinnati und die , Tribune” in 

Chicago, welche beide denfelben unvergiiglic&y annahmen. Die 
Mew Yorfer , Tribune” und ,, Times”, welche bereits einen 
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Spesialforrejpondenten in Waſhington hatten, lehnten ab; dagegen 
erflirten der dltere Bennett und Frederic Hudfon vom ,, Herald’ 

fic) berett, mich als telegraphiſchen Rorrejpondenten anjuftellen, und 
da fie auf meme Bedingung eingingen, daß es mir fretiteber 
folle, meinen Gympatbien fiir die republifanijde Partei in den 
Spalten des , Herald” Ausdruck gu verleihen, fo fam eS gu eimer 
Verftindiqung zwiſchen uns. Mein Unternehmen follte eine Art 
Ergänzung zur Vereinigten Preffe bilden, deren dDamaliger Korte: 
fpondent in Wafhington ſehr untüchtig war und nur feimer viel: 
jährigen Dienfte wegen in ſeiner Stellung belafjen wurde. Dies war 
in der Tat der Veginn der Neuigkeitsſyndikate oder Agenturen in 
Amerifa, wie ſolche gegenwärtig in Wajhington und New Yorf 
in grofer Anzahl beftehen. Ich glaube billigermagen den An— 
ſpruch erheben ju dürfen, alS der Bahnbrecher in diejer Spesialitat 

betracjtet gu werden, obwohl die heutige Generation der Journa— 

liften fic) Diejer Tatſache nicjt mehr bewußt ijt. 
Demgemäß hielt ich meinen Einzug in Wafhington in der 

gebobenften Stimmung. Der , Herald” follte mir fünfundzwanzig 
Dollars die Woche bezahlen, das ,, Commercial” und die „Tri— 

bune“ je fünfzehn, wodurch mein Verdienft auf fünfundfünfzig Dol: 

lars Die Worhe, oder nahezu dreitaufend das Jahr erhöht wurde — 
wahrlich ein bedeutendeS Cinfommen fiir damals, wo felbjt Ka— 

binettSminifter nicht mehr als fechStaujend Dollars Gebalt be: 

sogen. Ich mietete eine ſchön möblierte Wohnung fiir nur zwölf 

Dollars den Monat und abonnierte mic) auf Koſt in Willards, 

dem vornehmften Hotel, fiir dreißig Dollars den Monat — Preiſe, 

die beinahe unglaublich niedrig fcheinen werden, wenn man fit 
mit den heutigen vergleicht. Ich fühlte mic) völlig reich und ſehr 
unabhingig. Durch den verfammelten Kongreß, die Horden vor 
Stellenjdgern aus allen Teilen der Union und die vielen öffent— 

liden Perfonlichfeiten aus Nord und Süd, weldje die Hauptitadt 

in jenen fritifden Tagen aus rein patviotijdjen Beweggründen 

bejuchten, bot Wafhington ein duferft lebhaftes Wusfehen dar. Es 
zählte damals etwa ſechzigtauſend Einwohner — eine Zahl, welde 

die Durchreiſenden um zehntauſend vermehrten. Abgeſehen von 
den öffentlichen Gebäuden glich der Ort einem großen Dorfe, 
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angefichts des [berwiegens von einfacjen niedrigen Siegel: und 
Holgbauten, dev breiten, meift ungepflafterten Stragen, der un- 
anſehnlichen Laden, des allgemeinen Mangels an Gefchaftstatigfeit 
und eines ausgejprodjen ſüdlichen Zuges von Trägheit und Fabhr- 
läſſigkeit. Bon feinen zahlreichen Hotels waren einige fehr räum— 
lid), aber alle wurden ſchlecht betrieben. Die Stadt fonnte fic 
nicht einer eingigen anftandigen Reftauration rühmen, hatte aber 
unzählige Schanfftuben. Es gab weder Onmibuffe nod) Strafen- 
bahnwagen, und die ſchäbigen Mietfuhrwerfe mit ihren zerlumpten 
ſchwarzen Kutſchern waren geradezu efelerregend. 

So wenig Anziehendes Waſhington in allen dieſen Beziehungen 
bot, war es dennoch der wichtigſte Ort in der Union und nahm 
täglich an Wichtigkeit zu; die Augen der ganzen ziviliſierten Welt 
waren voll geſpannter und ſorgenvoller Erwartung darauf ge— 
richtet. Das politiſche Leben konzentrierte ſich um das Kapitol 
und Die drei vornehmſten Hotels, nämlich Willards, Browns und 
das National Hotel, namentlid) um Willards, wo Myr. Lincoln 
bis zu feinem Gingug in das Weiße Haus fein Quartier auf- 

geſchlagen hatte. Unter den Republifanern fowobhl, wie aud) unter 
allen Klaſſen ihrer Gegner verurjachte die völlige Unſicherheit des 
Ausblickes in die Zufunft ein Gefiihl von unflarer Beforgnis. 
Cinerjeits waren alle Verfuche im Kongreſſe, die offene Sezeſſions— 
wunde im Körper deS Bundes mittels des von Crittenden be- 
antragten Ausgleichs gu heilen, fowie aud) die von den Senatoren 
Seward, Anthony und Powell und den VolfSvertretern Vallan- 
digham, Clingman und Corwin vorgeſchlagenen Mafnahmen, mip: 
lungen; Der fogenannte Friedenskongreß war gleichfalls geſcheitert. 
Andrerjeits nahmen die fieben aufriihrerifchen Staaten die heraus- 
jorvderndfte Haltung an und beftrebten fic) mit äußerſter Entſchloſſen— 
helt, das während deS Winters errichtete Gebäude des Südbundes 
ju befeſtigen und eS durch Hereinzerren der Grenzſtaaten zu er— 
weitern und zu kräftigen. Selbſt unter den Stützen der beſitz— 

ergreifenden Regierung herrſchte eine große Meinungsverſchiedenheit 
bezüglich des weiſeſten, von ihr einzuſchlagenden Verfahrens. Ton— 
angebende Republikaner, wie Horace Greeley und Thurlow Weed, 

ſprachen ſich offen eher zugunſten einer friedlichen Trennung aus, 
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al$ daß fie die Anwendung von Gewalt gegen die Rebellen jeitens 
der Bundesregierung befiirwortet Hatten. Andere Führer waren 
bereit, sur Verſöhnung de$ Südens durch bundesmäßige und ftaatlice 

Geſetzgebung in bezug auf die „eigentümliche Inſtitution“ (Sflaverei) 

weitgehende Sugeftindniffe zu maden. Die Maffe der republi- 
kaniſchen Partet und die Mehrheit ihrer Vertreter im Kongreß war 
jedoch entſchloſſen und eifrig dDarauf bedacht, zur Niederwerjung de? 
Aufftandes im Silden und zur Wufredjthaltung der Union von der 
duperften Bundesgewalt Gebraud) gu macjen; mebhrere von den 
Hauptfiibrern, mit Einſchluß Sewards, glaubten indefjen nod 

immer, daß das Segeffionsfieber noch eine Zeitlang ſeinen Lauf 
nehmen, allein allmählich ſeine Kraft einbüßen und unter gehöriger 
Behandlung durch Lincoln abſterben würde, denn auch dieſer hielt 
an demſelben Glauben feſt. Die Ausſicht auf Erhaltung des 
Friedens ſchien ſtetig abzunehmen, doch waren nur die ausgeſprochenen 
Sonderbündler geneigt, dem Geſpenſt eines blutigen Zuſammen— 
ſtoßes gleichmütig ins Auge zu blicken. Die Unſicherheit der Lage 
wurde noch erhöht durch die von den Demokraten des Nordens 
an den Tag gelegte Teilnahme und Bereitwilligkeit, alle zur Be— 
ſänftigung des Südens nötigen Zugeſtändniſſe zu machen. Zahl— 

reiche Maſſenverſammlungen, von denen die in Philadelphia unter 

dem Vorſitz des Bürgermeiſters Henry und in Albany unter dem 
des Gouverneurs Seymour abgehaltenen die anſehnlichſten waren, 
hatten in den nördlichen Staaten ftattgefunden, um gegen „Zwangs— 
gewalt” gu proteftieren, die „ſchwarzen Republifaner” zu denun- 
jieren und Wnerfennung der „gerechten Forderungen unferer Brider 
im Gilden” gu verlangen. Ich wenigftens war bald vollftandig von 
der Unvermeidlichfeit eines höchſt blutigen Biirgerfrieges überzeugt 
— aufer die neue Regierung verzichtete auf ihre Gewalt, ſoweit die 

aufrühreriſchen Staaten in Vetradht famen —, und ich gab dieſer 
UÜberzeugung in meiner Korreſpondenz unverhohlen Ausdruck. 

Ich ſprach Mr. Lincoln vor der feterliden Einſetzung zwei— 

mal auf einige Minuten, bei welder Gelegenheit er in Erwiderung 
auf den Ausdruck meines Mitgefühls fiir feine Priifungen auf— 
ſtöhnte: „Jawohl! es war ſchlimm genug in Springfield, aber das 
reinfte Kinderſpiel im Vergleic) mit der Balgeret hier. Ich habe 
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faum Zeit gu effen und zu ſchlafen und bin jagdbares Wild fiir 
jeden von dieſer Hungrigen Bande.” Seine Frau trug nicht am 
wenigften 3u fetnen Quälereien bei. Sie mengte fic) nicht nur 

in die Verteilung von untergeordneten Stellen, fondern fogar 
in Die Ernennungen ju RKabinettsdmtern ein. Außerdem ließ fie 
fi) die Annäherung und bejtindige Umgebung einer gemeinen 
Sippfdhaft von Männern und Frauen gefallen, welche ihre Emp- 
fanglichfeit fiir die felbjt unverbiilltejte Schmeichelei benugten und 
dadurd) leicht einen beherrſchenden Cinflug auf fie gewannen. 
Unter den Perjonen, die auf diefe Weife bei ihr gu Gnaden famen, 
befand fic) der fogenannte „Chevalier“ Wifoff, defjen Name fo 
häufig wie irgend einer in der damaligen Preffe figurierte und 
der fic) die Rolle einer Art weltbiirgerlichen fahrenden Ritters 
anmafte und iiberall Zutritt hatte, jedoch in Wirklichkeit nichts 
weiter war als ein befoldeter, gefellfdaftlider Spion oder Zu— 
trager des New Yorfer , Herald”. Wifoff war in den beften 
Jahren, ein vollendeter Weltmann, mehrerer Spradjen fundig, 
von anmutiger Geftalt, eleganten Manieren und ſelbſtbewußtem, 

herablafjendem Wefen — furgum gerade der Mtann, gu dem eine 
nur an weftlicje Geſellſchaft gewöhnte Frau wie gu einem höheren 
Wefen emporbliden mute. Wifoff bewies die größte Dreiftigfeit 
in feinem Appell an die Citelfeit der Herrin des Weißen Haufes. 

Ich felbft Harte ihn fie iiber ihr Ausſehen und ihre Toilette in 
fo widerlicer Weife befomplimerttieren, daß fie hatte erréten und 
Den unverſchämten Menſchen aus ihrer Nahe verweijen miiffen. 
Statt deſſen nahm fie Wikoff als Hausmeier im allgemeinen und 
im befonderen ju Gnaden an, als Fiihrer in Sachen der gefell- 
ſchaftlichen Ctifette, als Ratgeber in häuslichen Anordnungen 
und perſönlichen Bediirfniffen, einſchließlich ihrer Toilette, und als 
ſtets willfommenen Gefellfcjafter fiir Befuche in ihrem Salon und 
bet ihren Ausfahrten. 

Es wurden grofe UAnftrengungen gemacht, die Cinfebung des 
Prafidenten gu einem impofanten Greignifje gu geftalten. Die 
Stadt felbjt zeigte durch die Sparlichfeit feſtlichen Schmuckes an, 
dag die Maſſe der Cinwohnerjdaft dem neuen Regiment feimd- 
lich gefinnt war. Doch waren viele Taufende, mit Einſchluß von 
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Miliz und politiſchen Kirperjdaften, aus dem Norden gekommen 
und trugen viel dazu bei, dem traditionellen Umgug vom Weißen 
Hause bis gum Kapitol am entgegengefebten Ende der Pennſul— 
vania Avenue eine adjtunggebietende Ausdehnung zu verlerben. 
Der Morgen war umwölkt und rauh; nicdtsdeftoweniger horchten 

wenigftens dreißigtauſend Menſchen dem Verlefen der Botſchaft 
von der hiſtoriſchen Ecke des Kapitols. Wohl zwei Drittel der 

unermeplicden Zuhörerſchaft verftanden jedeS Wort des deutlichen 

Vortrags de$ neuen Prajidenten. Weder dann noch gu irgend: 
einer Seit des Tages fand die geringite Stirung ftatt. Im 
Gegenteil, die Hauptperjon der feftlicjen Gelegenhett wurde mit 
lauten Surufen begriift. Aus itrgendweldem Grunde hatte man 
feindjelige Kundgebungen und ſelbſt Gewalttdtigfeit gegen den 
Prajidenten befiirdtet und die fleine reguläre Kriegsmacht zur 
Unterdriidung von derlei Verfuchen in Bereitſchaft gehalten. Der 

alte General Scott, der infolge feiner Gebredhlichfeit feine Wohnung 
nur jelten verließ, machte eine befondere Anftrengung, in der Nabe 
des Kapitols Dienft gu verfehen, wo er häufige Meldungen von 
Den Offigieren entgegennahm, welche die durch die Stadt verteilten 
Truppendetadements fommandierten; jedod) machte fic) nicht 

Das geringjte Zeidjen von Unfug bemerfbar. Abends wurde der 
übliche große Inaugurationsball gegeben, der, wie gewöhnlich, eine 
jehr gedrängte, ſtark gemiſchte und im gangen recht gewöhnliche 
Affäre war, obgleicd) die Seitungen fie am nächſten Morgen als 

Die glänzendſte Feſtlichkeit priefen, die je in der Bundeshauptitadt 

jtattgefunden hatte. 

Die Antrittsrede, von der iby Verfafjer und diejenigen, auf 
deren Antrieb thre urfpriinglice Faffung verdndert worden war, 
erwartet Hatten, daß fie eine fturmftillende Wirfung auf die 
politiſche Lage ausitben wiirde, wurde ſelbſt von den Republifanern 
feineswegs mit Begeiſterung aufgenommen und machte auf die 
Demofraten des Norden$ und der Grengftaaten fchlechterdinas 
feinen Eindruck, während fie von den aufrithrerifden Staaten mit 
höhniſcher Veradtung behandelt wurde. Diefe unbefriedigende 
Wirfung war nicht gum Verwundern. Die Votfchaft, um fie in 
Kürze zu fenngeichnen, war ein ungleichartiges Gemiſch einerſeits 
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von Geltendmadung der Pflidjt des neuen Bundeshauptes, jeinem 
Eid gemäß der Konſtitution Folge gu leiften, die Geſetze nach— 
drücklich durchzuführen und die Union aufrechtzuhalten, und 
andrerſeits von Andeutungen und Verficerungen, dak er jede 
zu Zwiſtigkeiten führende Handlung vermeiden wolle und Amende— 
ments zur RKonftitution begiinftige, die zur Verſöhnung des Südens 
beitragen könnten. Es wurde thr daher dasſelbe Schickſal guteil, 
wie allen andern bereits erwähnten Ausgleichsverſuchen, die inner— 
halb und außerhalb des Kongreſſes gemacht worden waren. An— 
ſtatt, wie er gehofft hatte, ſich von der Verantwortung befreit zu 

ſehen, für ſein Gelübde, den Rebellenſtaaten gegenüber ſeine Pflicht 
zu erfüllen, einſtehen zu müſſen, war der Präſident geradezu ge— 
zwungen, dieſer gefürchteten Möglichkeit ins Auge zu blicken. 

Dieſelbe trat in Geſtalt der Frage an ihn heran, ob Fort 
Sumter zu halten oder aufzugeben ſei. Dieſes war das letzte 
von den Bundesbollwerken im Hafen von Charleston, welches 
nicht in den Beſitz der Aufſtändiſchen übergegangen war. Es 
war — weder verſtärkt noch verproviantiert, nach einem ſchwachen 

Verſuch, die Beſatzung mittels des Dampfers Star of the Weſt 
zu entſetzen — von der Regierung Buchanans der neuen 
Bundesbehörde als das hinderlichſte Vermächtnis hinterlaſſen 
worden. Schon den folgenden Morgen nach ſeiner Einſetzung 
fand der Präſident auf ſeinem Schreibtiſch im Weißen Hauſe eine 
Mitteilung vom Kriegsminiſterium, begleitet von offiziellen Be— 
richten, denen zufolge Fort Sumter, auch ohne angegriffen zu 
werden, ſich nur nod) einige Wochen länger halten konnte und 
aud) Fort Pidens in der Budht von Penjacola fic) in groper 
Gefahr befand, wenn nicht Verftdrfungen und Proviant eintrdfen. 
Von Stund an war das Schictfal der beiden Forts der Gegen- 
jtand feiner ernſtlichſten Beforgnis. Cr wandte fic) um Auskunft 

und Rat an General Scott und andere Offigiere der Armee und 
Marine. Er lie Kuriere an den das Fort Sumter fomman- 
dierenden Major WAnderjon abjenden, um deffen eignes Urteil 
darüber eimgubolen, ob er imftande fein wiirde, fic) gu balten. 
Er unterbreitete den Gegenftand ſeinem Kabinett zur Beratung. 
Der fommandierende General der Armee, Scott, vergeffend, daß man 
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ihn nur um feine militäriſche Meinung fragte, riet das Aufgeben 
beider Forts aus politiſchen Griinden an. Bei der Kabinettsſitzung 
vom 15. März empfahl die Mehrheit ſchriftlich die Raumung 

von Sumter und die Verteidigung von Pickens. Bei der nadjten, 
vierzehn Tage ſpäter, waren die meijten dafür, beide Plage beſetzt 

su balten. ach wochenlangem Zögern und Sweifeln fam der 
Präſident gu demfelben Schluſſe und wiirde aud) ohne die Zu— 
ftimmung des Rabinetts danach gehandelt haben. Sogleich 
wurden den Kriegs- und Mtarineminifterien Befehle zur Aus— 
rliftung von Entfakerpeditionen gegeben. 

Mittlerweile waren die Preffe und das Publifum tm orden, 
die von dieſen Maßnahmen feine Kenntnis hatten, der Meinung, 
Die Regierung ſcheue vor entſcheidenden Sehritten zurück und über— 
lajje fic) einfach Der Strémung der Ereignifje. Wit Wusnahme 

der Weigerung, die VBevollmadhtigten des Gonderbundes gu emp- 
fangen, die eine Woche vor der Qnauguration nad) Waſhington 
gefommen waren, um fiber deffen Anerkennung zu verhandeln, war 

faum eine auf die Rebellion bezügliche Maßnahme der Regierung 
paugenfallig’. Natürlich erweckte dies große Gereigtheit und 
Entmutigung in patriotifden Herzen, und Wafhington war voll 
von entriifteten Nordftaatlern, teils im Kongreß, teils außerhalb 
desfelben, die ihrem Unmute über die vermeintlicde Blindbheit, 
Unjabigfeit oder Feigheit, was immer eS fein modte, Lincolns 
und feines Rabinetts Luft machten. Man war der Meinung, und 
{prac dieſe offen aus, daß der verblendete Glaube Sewards an 
Die Möglichkeit einer friedlicjen Léfung und deffen Furdt vor 
Bwangsmafregeln bet dem Prafidenten die Oberhand gewonnen 
hatten. Die Verwaltung war allem Anfchein nach von der Ver: 
teilung der „Spolien“, in Geftalt von Bundesdmtern, unter rte 

Sieger gang in Anſpruch genommen, infolgedeffen unter treu- 
gefinnten Männern eine arge Demoralijation einriß. Ihre Ent: 
mutigung wurde auferdem erhöht durch die fortwabrenden Defer- 
tionen von Armee- und Mtarineoffizieren Hohen und niederen 
Ranges und deren Übertritt gu den Rebellen, die Miederlegung 
von Regierungsdmtern feitenS vieler Siidftaatler oder mit dem 
Siiden Sympathifierender und durd) die auffallig betriebene tag: 
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liche Abreiſe Südlicher von nationalem Ruf, wie Senatoren und 
RKongrekmitglieder und andere, um fic) der Legislatur und Regie- 
rung au Montgomery anzuſchließen. Dazu fam noch, dap die 
offenbare allgemeine Lethargie in den treugefinnten Staaten, die 
gunehmende Meinungsverfdhiedenheit unter Republifanern über die 
fiidlice Frage und das immer ungeftiimer werdende Gefdhrei der 
nördlichen Demofraten nach Frieden um jeden Preis das Gelingen 
deS Aufftandes von Tag zu Tag wahrſcheinlicher machte, und daf, 
felbjt wenn die Regierung fic) zu Anſtrengungen, denfelben nieder- 

guwerfen, entſchließen follte, die Mtehrheit der Bevölkerung des 
Morden fie dabei nicht unterftiiken wiirde. 

Die ganze Lage der Dinge verinderte fic) aber, fogufagen, 
mit einem Schlage. Die Torheit und Raferei des Südens be- 
freite den Präſidenten Lincoln von aller Berlegenheit. Die 
Grpedition gum Entſatz von Sumter, die er feinem Verjprecen 

in der Antrittsrede gemaf — daß ,,die mir iibertragene Macht- 
vollfommenbeit gebraudjt werden folle, der Regierung gebirige 
Beſitzungen und Plätze zu Halten, 3u beſetzen und gu verteidigen” — 
beſchloſſen hatte, entfeffelte den Sturm, durch welchen die politiſche 
Atmoſphäre mit einem Male von allem Nebel geflért und dem 

Steuermann des Staatsſchiffes der richtige Kurs fiir dasfelbe be- 
geidjnet wurde. Am 29. März angeordnet, follte die Expedition 
am 6, Upril in See ftechen, wurde jedod) durch) verjchiedene 
Hinderniffe aufgehalten und verfehlte infolgedeffen ihren Zweck. 
Allein gerade ihr Mißlingen wirfte wie eine Fiigung der Vor— 
jehung fiir die gerechte Sache. Denn wie ihre Abfahrt das 
Signal gum Angriff der Rebellen auf Fort Sumter gab, jo ver- 
urſachte ihe Fehlſchlagen deffen Ubergabe. Die Niederwerfung 
der Flagge der Vereinigten Staaten durch die Ranonen der 
Rebellen aber liek die patriotiſche Windsbraut hereinbrechen, die 
alle Zwietracht, alle Parteifimpfe, alle Furcht und Apathie hin- 
wegfegte und den gejamten Norden in dem Entſchluß vereinigte, 
die Union um jeden Preis an Gut und Blut aufredtzubalten. 
Es ijt behauptet worden, daß Lincoln die ganze Maßregel in 
ficherer Vorausfehung ihrer wunderbaren Wirfung geplant habe, 
doch Ddiirfte dies billigermafen zu begweifeln fein. 
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Am 6. April erließ der Prafident eine Mobilifierung fir 
75000 Mann. Tags darauf erbhielt ich eine Depeſche von James 

Gordon Vennett, die mich fogleid) nad) Rew York bejchied, und 
ich leiftete Der Uufforderung Folge, indem id) den Nachtzug benuste. 
In dem Bureau des ,, Herald” angelangt, fand ich eine Einladung 
vor, ihn nachmittags nach feinem Hauſe in Waſhington Heights zu 
begleiten und dort 3u iibernadten. Der regelmäßigen Gewohnheit 
meines Wirtes gemäß fubren wir Broadway und Fifth Avenue 
entlang durch den Zentralparf nad den ,, Heights“. Ich war mit 
Bennett nur gweimal vorher zufammengetroffen und dann nur je 

auf einige Minuten, und die Gelegenhett, mehr über diefe an- 
rüchige Perfonlichfeit gu erfahren, war mir daher nicht unmill- 
fommen. Ich muß geftehen, dag fein ſchamloſer Sittenausweis 
als Yournalift und namentlid) die hinterliftige Parteinahme ſeines 
Blattes fiir die Rebellion, fowie die ſchnöde Beſchimpfung der 
Republifaner wegen ihrer fflavereifeindlichen Gefinnung mic das 

allgemeine BVorurteil gegen ihn in folchem Grade teilen ließ, dah 
id) feit einiger Zeit daran gedacht hatte, meine Verbindung mit 

dem , Herald” absubrechen, obgleich das getroffene Ubereinkommen, 
daß alle meine Depefden ohne Veranderung oder Auslaffung ge 
druckt werden follten, genau eingehalten worden war. Mit ſeiner 
jtattlicjen, Hohen und ſchlanken Geftalt, dem großen, geiftvollen, 
mit einer Fülle blonden, gefrdufelten Haares bededten Kopf und 

frdftigen regelmäßigen Geſichtszügen ware fein Außeres ſehr ein: 
drucSvoll gewefen, hatte nicht fein Schielen thm ein unheimliches, 
abjtofendes Ausſehen verliehen. In der Tat offenbarte der Ver: 
fer mit ihm bald feine gefühlloſe, falte, durchaus ſelbſtſüchtige 
Natur und feine Unfabigfeit, hohe und edle Riele gu wiirdigen. 

Sein Wohnhaus war ein Fachwerfbau von ziemlich anjebn- 
licher Größe, von parfartigen WAnlagen umgeben, und aus: und 
inwendig ziemlich anfprudslo$. Während der Fahrt und beim 

Mittageffen, dem aufer uns nur nod) fein eingiger Sohn, ein 

ſchöner, intelligenter Siingling von zwanzig Jahren, beiwohnte, be- 

ſchränkte er fich in der Unterhaltung auf die Charaktereigenſchaften 
und Handlungsweife des Prafidenten Lincoln und auf Fragen 
über die Umſtände meiner Befanntfchaft mit ihm. Nach Tijde 
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enthiillte er den eigentlicjen Swed, gu welchem er mich gu ſich 
befchieden hatte. Bor allem wünſchte er dem Prafidenten durch 

mid) Beſcheid fagen gu laſſen, daß der , Herald” fiinftiqhin un- 
bedingt „für die gründliche Unterdriicung des Wufftandes mit 
Waffengewalt und in möglichſt kurzer Zeit” eintreten, fowie irgend- 
welche „Kriegsmaßregeln“ feiten3 der Regierung und des Kongreſſes 
befiirworten und unterftiigen wiirde. Ich war natiirlic) über diefe 

Mitteilung fehr erfreut und verſprach, dem Prafidenten dieſe 
Verficherungen miindlich gu wiederholen. Der eigentlide Grund, 
aus Dem der , Herald” fich gu dieſem vollftindigen Wechſel in 
jeer Haltung gezwungen fab, waren die unbeilverfiindenden An— 
zeichen von der Zeitung drohender Pöbelgewalt, welche feit einigen 
Tagen in New Yorf aufgetreten waren. Ferner wollte Bennett 
dem Miniſter Chaje durd) mich die vielgeriihmte Segeljadht Rebecca 
ſeines Sohne als Gefchenf an die Regierung zum Zolldienſt anbieten 
lajjen und dafür ihrem Cigentiimer die Ernennung zum Leutnant 
in Dderjelben Branche verjdaffen. Den letzten Wunſch fand ich 
recht ergötzlich, doch willigte ich ein, denfelben dem Miniſter gu 
unterbreiten, bei dDem ic) als Vertreter des Commercial” von 

Cincinnati, fener kräftigſten Stütze in Ohio, freien Zutritt hatte. 
Mein Wirt zog fich zeitig zurück und war am nächſten Morgen 
vor mir gur Rückfahrt bereit, auf der id) ihn abermals bealeitete. 
Mr. Hudjon, der gefdhaftsfiihrende Redafteur, ein Mtann von 
jtattlichem Wusfehen und einer der höflichſten und gefälligſten 
Menjchen, denen ich je begeqnet bin, teilte mir im Laufe des 
Tages mit, daß Mtr. Bennett großes Gefallen an mir gefunden 
und meinen wöchentlichen Gehalt auf fiinfunddreigiq Dollars er— 
höht habe. 

Ich reifte am nächſten Tag mit dem Nachtzug nad) Wafhington 
zurück. Die Heute in fiinf Stunden bewerfftelliqte Fahrt nahm 
damals deren zehn bis zwölf in Anfpruch. Sie war fehr ermiidend, 
befonderS des Nachts, da fie nicht weniger als fiinf Waggon— 
wechſel, drei [berfahrten mittels Fährboot über den Hudfon, 
den Delaware und den Sufquehanna, eine einftiindige Strafen- 
babnjabrt durch ganz Philadelphia und die langfame Durchkreuzung 
von Baltimore in mit Pferden beſpannten Cifenbahnwagen in ſich 

Villard, LebenSerinnerungen. 21 - 
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flop. Wir langten um drei Uhr morgens in Perryville am 
öſtlichen Ufer des Sufquehanna an, von wo Pafjagiere mittels 
Fährboot nach dem gegeniiberlieqenden Havre de Grace befirdert 

wurden. Wir verliefen den Zug und begaben uns auf das Boot. 
Da es an Ort und Stelle Liegen blieb, wandte man fick) um Auf— 
ſchluß an den Kapitin, welder evflarte, daß er angewiefen worden fei, 
bis auf weiteren Vefehl gu bleiben, wo er war. Cine langweilige 
Stunde nad) dev andern verging, ohne dag man Aufklärung über 
die Urjache der Verzögerung erbhielt. Man fonnte fick auf dem 
Boote nicht einmal niederjeben, aufer auf dem Boden. Bei 
Tagesanbrud) verfiigte id) mich nad) dem Telegraphenamt auf der 
Station, fand aber niemanden anwejend. Der Teleqraphijt er- 
{chien erft um fieben Uhr. Gr erzählte mix, daß im Laufe der 
Nacht Depefdjen an die Verwaltung der Gefellfdhajt in Phila: 
delphia durchpafjiert feien, mit der Meldung, daß die Briicten und 
hölzernen Viadukte zwiſchen Havre de Grace und Baltimore wahrend 
der Macht in Brand geftectt worden waren und dap infolgedejjen 

Die Beförderung famtlicher Züge zwiſchen dieſen gwet Punkten ein: 
geſtellt worden ſei. Der Telegraphiſt wußte nicht, wer die Brand— 
ſtifter waren, allein mir wurde es ſofort flar, dag die Partei— 
genoſſen dev Rebellen in Maryland die Freveltat begangen hatten, 
um den Truppentransport aus dem Norden nach der Hauptſtadt 

einguftellen. Diefer hatte in großem Mapftabe erſt tags vorber 
mit dem ſechſten Regiment von Maffachufetts begonnen, das der 
große Kriegsgouverneur, John A. Andrew, binnen vierundzwanzig 
Stunden nach dem Aufruf des Präſidenten, hatte — tauſend Mann 
ſtark — von Boſton ausmarſchieren laſſen. Auch eine gleiche 
Anzahl von Pennſylvanier-Freiwilligen war auf dieſem Wege be— 
fördert worden. Meine Vermutung erwies ſich als richtig, allein 
ich war weit davon entfernt, die blutigen Ereigniſſe des denk— 
würdigen neunzehnten April in Baltimore zu ahnen. 

Ich befand mich in arger Verlegenheit. Einerſeits machte 
die Unterbrechung der Verbindung mit Waſhington mein Dortſein 
um ſo wünſchenswerter und notwendiger, um, falls die gewöhn— 

lichen Mittel und Wege zur Beförderung von Nachrichten verſagen 
ſollten, deren ungewöhnliche ermitteln zu können. Andererſeits 
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fah id) mich der Frage gegeniibergeftellt, wie dahin zu gelangen, 
Da die unterbrodjene Cifenbahnlinie die eingige BVerbindung ju 
Lande zwiſchen dem Norden und der Hauptftadt bildete. Bor 
allem andern erbat ich mir indeffen ein Frühſtück in einem der 
wenigen Häuſer des Weilers Perryville — denn ein Gafthaus war 
nicht vorhanden — und erbielt eines, das aus Spec, Maisfuchen 

und unbefchreiblidjem Raffee beftand. Zunächſt fah ich mich nach 
den Cigentiimern mebrerer fleiner Boote um, die am Ufer an- 
gebunden lagen, und fand einen von ihnen, der fich bereit erklärte, 
mid) fiir einen Dollar nad) Havre de Grace gu rudern, und der 
mic) aud) in einer Stunde dafelbft an3 Land fekte. Diefer Ort 
war ein Dorf von einigen hundert Cimwohnern, die in Gruppen 
auf der Straße ftehend, die Cinftellung der Eiſenbahnzüge be- 
fpracen. Ste beftdtigten die Verbrennung der Oberbauten und 

nicht wenige gaben ihre rebellifche Gefinnung dadurch gu erfennen, 

daß fie erflarten, darüber erfreut gu fein. Ich bemühte mich irgend 

ein Fuhrwerk aufzutreiben, mittels deſſen id) nach dem etwa achtund- 
dreißig Meilen entfernten Baltimore gelangen finnte. Cin Mietſtall 
war. nicht vorhanden und die wenigen Privatbejiger von Wagen und 

Werden fiirdteten fic) vor dem Unternehmen da man nicht wufte, 
was eigentlich) gefdehen war. Nachdem ich ein paar Stunden 
auf dieje Weiſe vergeudet hatte, beſchloß ich mich gu Fuh auf den 
Weg zu machen, gerade wie ich) ging und ftand — meine Reije- 
tajde war nad) Wafhington aufgegeben —, und eS dem Zufalle zu 
überlaſſen, unterwegs auf ein TranSportmittel gu ftofen. Nachdem 
ic) ungefdhr feds Meilen zurückgelegt hatte, erreidjte id) gegen 
Mittag das an dev Strafe gelegene Haus eines augenfcheinlich 
wobhlhabenden Pflanzers. Meine Bitte um eine Mabhlzeit wurde 
bereitwillig gewahrt. Der Pflanger, obgleich Sflavenhalter, er- 
wies fid) als dev Sezeſſion feindlich gefinnt. Zu meiner grofen 
Genugtuung verftand er fich dazu, mid) gegen die von mir an: 
gebotene Vergiitung von fünfundzwanzig Dollars in einem Buggy 
von einem feiner Sflaven nach Baltimore fahren 3u laffen. Obwohl 

man mit in Havre de Grace und den gangen Weg entlang erzählt 
hatte, daß die Gegend von Rebellen-Ravallerie wimmelte, begegnete 
uns weder ein Vewaffneter nod) irgend ein Abenteuer, und wir 

21° 
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erreidjten den Ort unjerer Beftimmung fury vor Einbruch der 

Dunfelheit. Während wir durch die Stadt fubren, bemertte id 
fein Zeichen von Aufrequng; das Strafenleben fchien feinen ge 
wöhnlichen Gang ju gehen. Beh begab mid) nad) dem Eutaw 
Houje, deffen Cigentiimer id) in New Yorf als Hotelbefiser ae: 
fannt hatte. Bor allem fammelte id) aus den Morgen: und 

Abendblattern die Cingelheiten der ſchrecklichen Begebenheiten des 
vorhergehenden Tages während des Durdymarjdes der Truppen 
aus Maſſachuſetts und PRennfylvanien. Sie enthielten auch te 

beunrubigende Nachricht, daß der Cijenbahnverfehr fowoh! mit dem 
Norden als dem Silden vollftindig unterbroden fei. Das Problem, 
wie id) nad) der Hauptftadt gelangen follte, war daber fiir mid 
nur halb gelöſt, doch war ich gu ermiidet, um die Löſung der 

sweiten Halfte ſogleich gu verfuchen, und ſuchte daher nad) dem 
Abendeffen ohne Verzug mein Lager auf. 

Ich war friih auf den VBeinen, um meinen Wirt fiber das befte 

Mittel nad Wafhington gu gelangen gu Rate gu ziehen, denn ich war 
entjchlofjen, dies auf alle Falle und fobald wie möglich zu be: 

werfftelligen. Da etme raſche Wiederherftellung der Eiſenbahn ſehr 
sweifelhaft fchien, empfabl er mir einen Wagen gu mieten, und 
jchictte nad) dem Beſitzer eines mit dem Hotel in Verbindung 
ftehenden Mietſtalles, der eS jedoch entfchieden ablehnte, mir ju 

irgend welchem Preiſe eine Fahrgelegenheit zu liefern. Mit andern 
Pjerdeverleihern ging es uns ebenfo. Endlich fiel mir ein, den 
Verjuch gu machen, ein Reitpferd zu mieten, und dies gelang. 
Indeſſen mute ic) hundert Dollars als Unterpfand fiir dite 
Zurückſtellung des Tieres bet dem Hotelbefiger hinterlegen und 

mid) verpflicjten, fiinf Dollars per Tag nebjt famtlichen Koſten 
bis zur Suriicfgabe gu bezahlen. Um neun Ubr ſaß ich im Sattel 
und ritt gemdchlich, wie auf einem Gpagierritt, nach den Bor: 
ſtädten, wo ich ftatt der Hauptſtraße Nebenwege nach dem Relay 

Houſe einfhlug, der neun Meilen von der Stadt entfernten An: 
ſchlußſtation der Haupt- und Wafhingtoner Linie der Baltimore: 
und Obio-Cijenbahn. Dort nahmen Reiter und Rof eine Mahlzeit 
ein und traten hierauf den über dreifig Meilen langen Ritt nad 
Wafhington an, wo id) um fieben Uhr abends eintraf, obne 
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unterweg$ auger harmloſem Landvolf einem lebenden Weſen be- 
gegnet gu fein. Nachdem ich das Pferd eingeftellt, ein Bad ge- 
nommen und mid) umgefleidet hatte, begab ich mich nad) Willards 
Hotel gum Abendeffen. Ich war erftaunt, die Vorhalle und die 
öffentlichen Sitzzimmer beinabe leer gu finden, und nod) mehr, als 
der VBuchhalter auf meine Frage: ,, Was gibt es Neues?” antwortete: 
„Nun, da Sie abwejend waren, wird es eine Neuigfeit fiir Sie 
fein, daß dieſes Hotel morgen geſchloſſen wird und diefe Mahlzeit die 
le&te ift, welche Ihnen aufgetragen werden fann.“ Und fo war 
e3 aud. Die große Rarawanferei wurde auf unbeftimmte Beit 
geſchloſſen. 

Seit meiner Abreiſe war in der Tat eine außerordentliche 
Veränderung in der Hauptſtadt vorgegangen. Angeſichts der 
Proklamation des Präſidenten, die wirklich einer Erklärung von 

dem Beſtehen eines Bürgerkrieges gleichkam, der Ausſicht, daß 
Waſhington zum Hauptangriffspunkt für Feindſeligkeiten werden 
könnte, des Aufruhrs in Baltimore und der darauffolgenden 
Einſtellung alles Eiſenbahn-, Poſt- und Telegraphenverkehrs mit 
dem Norden, war eine wahrhafte Panik eingetreten. Zwiſchen 
dem fünfzehnten und neunzehnten hatte die zügige Bevölkerung 
ſich zu Zehntauſenden nach Nord und Süd zerſtreut und war trotz 
der Eiſenbahnblockade noch immer mit Hilfe von allerlei Be— 
förderungsmitteln im Aufbruch begriffen. Von den beinahe tauſend 
Gäſten, die zur Zeit der Inauguration in Willards Hotel unter— 
gebracht waren, blieben kaum vierzig übrig, und aus dieſer Urſache 
wurde es geſchloſſen. Auch die andern Hotels waren leer. In— 
dem ich des Morgens die Pennſylvania Avenue entlang ſchritt, 
konnte ich die in Sicht befindlichen Menſchen beinahe an den 
Fingern abzählen. Sehr viele Privathäuſer und eine Menge 
Kaufläden waren ebenfalls geſchloſſen und die ganze Stadt ſah 

verlaſſen aus. 

Ein mildernder Umſtand dieſes Auszuges war, daß zumeiſt 

Sezeſſioniſten an demſelben teilnahmen, deren Abreiſe unter den 
Verhältniſſen die Regierung geradezu aus einer Verlegenheit be— 
freite. Doch war anderweitige Urſache zu ernſtlicher Beunruhigung 

vorhanden, die, wie ich bei meinen Beſuchen im Weißen Hauſe, 
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in den Departements und Sffentlichen Bureaus wahrnahm, vou 

allen Treugefinnten, vom Prafidenten und den KabinettSbeamten 

abwärts, geteilt wurde. Der Telegraph ftand jtille, ferme Poit 
fam an oder ging ab. Bon der Nacht des zwanzigſten angefanger, 
beftand tatſächlich feinerlei Verfehr awifden der Bundeshauptitadt 

und irgend einem Teil des Landes, und die Regierung blieb mebrere 
Tage ohne Nachridjten von irgendweldher Seite. Es war ihr nur 
im allgemeinen befannt, daß infolge der Zerſtörung des Schienen: 

weges zwiſchen Berryville und Wafhington der Plan adopttert 
worden war, die Truppen aus dem Norden gu Waſſer nach der 
Hauptftadt gu befördern. Es fah buchſtäblich fo aus, als ob die 
Regierung eines großen Volfes plötzlich auf eine Inſel mitten in 
der See in einen Zuſtand villiger Abgefchiedenheit verſetzt worden 
wire, mit allen diefelbe begleitenden Beſchwerden, Zweifeln und 
Gefahren. Dieſe auferordentlicje Lage der Dinge erfiillte mic 
und alle patriotiſchen Gemiiter natürlich mit der bangeften Sorge. 

Ich fonnte weder damals nod) jemals begreifen, warum die 
Hinde dev Rebellen fic) nicht nach einer fo leicht zugänglichen 
Beute ausftrectten, deren Beſitznahme wahrſcheinlich den unmittel- 
baren Sieg des WAufftandes gur Folge gehabt hatte. Denn trog der 

hunderte von Ausſcheidungen aus dem Armee-, Marine: und Staats: 
Dienft und der zahlreichen Auswanderung nad) dem Süden war 

Wafhington noc immer voll von Verratern unter den Anſäſſigen 

und den guriicgebliebenen Offigzieren und Beamten, die einen Verjuch, 
von der Hauptftadt fiir den Sonderbund Beſitz gu ergreifen, eifriaft 
unterftiigt haben wiirden. Es ftanden nicht mehr als aweitaufend 

Bewaffnete und Uniformierte zur Verteidigung zur Verfiigung, 
wovon die eine Halfte aus einem bunten Gemiſch fleiner Truppen: 
teile von verfchiedenen Regimentern und WWajffengattungen und 

Die andere aus den friſchen Refruten des ſechſten Regiments vor 
Maſſachuſetts beftand. Man bemithte fich, die loyalen Einwohner 

und Regterungsbeamten zu einem Freiwilligenforps zu organifieren, 
allein obgleich beinahe zweitauſend folcher Freiwillige fick) hatter 
anwerben laffen, war fein großer Verlag auf fie. Überdies hatte 
fic) an den höchſten Stellen Verräterei fundgegeben, vor der die 
Regterung befchiitgt werden mußte. Der Generaladjutant der 



Zwanzigſtes Kapitel. Gn Wafhington am Anfang des Biirgerfrieges. 327 

Armee, Cooper, Oberft Robert E. Lee, der erfte Wdjutant und 
vertrautejte Ratgeber de Generals Scott, und Commodore Bucha— 
nan, Rommandant der Schiffswerfte, waren aus dem Dienft ge- 
fchieden und gum Feinde iibergetreten. Diefe und viele andere 
Defertionen übten raſch eine demoralifierende und lähmende 
Wiring auf die verfchiedenen Branden des öffentlichen Dienſtes 
aus. Der Prifident vertraute auf General Scott als Hauptſtütze 
der Regierung, und dod) fonnte man fic) der Tatfache nicht ver- 
ſchließen, daß der Oberbefehlshaber firperlich und geiftiq gu 
gebrechlic) war, um der ſchrecklichen Notlage gewachſen gu fein. 
Wie aus den offiziellen Aufzeichnungen hervorgeht, erhöhte er 
nod) die Vefiirdtungen des Prafidenten und feines Kabinetts, 
ftatt fie gu befchwidjtigen, indem er den iibertriebenen und felbjt 
erdidjteten und abgefdmacten Geriidhten von der Anſammlung auf- 
fténdifcher Truppen in der Mahe von Wajhington Glauben bet- 
mag. Es waren nur wenige Offigiere iibrig, auf die man fid 
verlaffen fonnte, und Ddiefe waren untergeordneten Ranges und 
feiner von ihnen hatte jemals mehr als eine Rompagnie fomman- 
diert. Ich fonnte die zunehmende Hilflofigfeit und Angſt der 
Regierung deutlich wahrnehmen und wurde von der Beſorgnis 
gequalt, dag das Erſcheinen von taufend entſchloſſenen Rebellen 
das Schickſal Wafhingtons ohne jeden ernftlichen Kampf befiegeln 
wiirde. 

Die Stadt bot einen Anblicf, als ob fte fich im Velagerungs- 
guftand befinde. Detachements von Linientruppen begogen die 
Wache in allen öffentlichen Gebäuden, Patrouillen machten die 
Runde und alle Zugdnge zur Stadt wurden bewadt. Das Weife 
Haus ftand unter dem befonderen Schutz der ,, Clay” und ,, Frontier“ 
Garden, zwei Korps von auserlefenen Freiwilligen, die von Caſſius 
M. Clay, dem wobhlbefannten Unioniften aus Kentucfy, und vom 
General James H. Lane, ſpäter Senator der Vereinigten Staaten 
fiir Ranjas, der fic) während der Grengunruben in jenem Terri- 
torium einen bedeutenden Ruf als entfchloffener Raufer erworben 
hatte, organifiert worden waren. Dieſe fampierten tatſächlich 
mehrere Tage im Erdgeſchoß des Bundespalaftes. Wuch patrouil- 
lierten fleine bemannte Boote den Potomac ab. Sämtliche 
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Vorrate an Proviant und Fourage wurden von dem Krieaé: 
minifterium mit Beſchlag belegt und andere Vorbereitungen zu 

Verteidigung wurden fo eifrig als möglich betrieben. Mean hielt 
auc) Material bereit, um die Gebäude der Minifterien des Innem 

und der Finangen binnen kürzeſter Friſt verbarvifadieren gu können, 

deren majfive Beſchaffenheit und ifolierte Lage eine hartnäckige 

Verteidiqung durchführbar erſcheinen lief. 
Nichts bewies die Unfähigkeit der militäriſchen Behörden io 

vollkommen, als ihre mißlungenen Verſuche mehrere Tage bu: 
durch, genaue Auskunft über die Bewegung von Truppen aus 

dem Norden zum Entſatz der Hauptſtadt zu erlangen. Wenn 
man bedenkt, daß nur vierzig Meilen zwiſchen Waſhington und 

Annapolis liegen, das man zum Landungsplatz fiir die Entjas: 
truppen auserjehen hatte und wo in der Tat am 22. und 23. 

mehrere Shegimenter auSgejdifft worden waren, und daß überdies 
Die, zwanzig von den vierzig Meilen betragende, Cijenbahnitrede 
von Wajfhington bis Annapolis Junction nidt unterbrocjen wat 

und Züge auf derjelben verfehrten, muß man verbliifft darüber 

fein, daß die Regierung nicht imftande war, fic) von dem Herar- 
nahen der Hilfe su unterrichten. General Scott tat weiter nidts, als 
eingelne berittene Kundſchafter die Eiſenbahn entlang gu fender, 
welche eingelne regelmapig nur unzuverläſſige Geriichte zurückbrachten. 
Cine Schwadron regulärer Kavallerie unter einem unternehmenden 

Offizier, mit dem unbedingten Befehl beftimmte Nachrichten ein— 

zubolen, wiirde den gewünſchten Swe erreicht haben. Wie die 
Sachen ftanden, fiel fein Lichtſtrahl in das uns umgebende Dunfel 
bis gum 25., und mittlerweile wuchſen die Ungeduld, der Mißmut 
und die Niedergefchlagenheit mit jeder Stunde. Niemand emp: 
fand dies fo fehr wie Der Brafident. Ich ſprach ihn gu wieder 

holten Malen, und er war durch die unerflarliche Verzögerung 
der Ankunft von Hilfe aus den loyalen Staaten faft deprimiert. 
Ich hörte auch feine von Nicolay und Hay genan zitierte Äuße— 
rung bei Gelegenheit der Revue des ſechſten Regiments vor 
Majfachufetts: „Ich fange an gu glauben, daß es feinen Norden 

gibt. Das fiebente Regiment von New York ift eine Muthe. 
Die Truppen von Rhode Ysland (als auf dem Weg den Potomac 
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hinauf angemeldet) desgleichen. Ihr feid das eingiq Wahre.“ 

Indeſſen erwies fid) die , Mythe” am DonnerStag den 25. ſchließ— 
lich doch als wahr. Mtittels eines angeftvengten vierund;wangig- 
ftiindigen Marſches von Annapolis gelang e$ dem ſiebenten 
Regimente von Mew Yorf und dem achten von Maſſachuſetts, 
Annapolis Function am Morgen jenes Tages 3u erreichen. Cin 

Bug ftand bereit, und binnen wenigen Stunden hatte das ganze 
fiebente Regiment den Ort feiner Beſtimmung erreicht. Ich fann 
das Wiederaufleben der Hoffnung und des Vertrauens, den Jubel 
nicht beſchreiben, der mich und alle treugefinnten Herzen erfiillte, 
alg dieſes Mufterforps von New-Yorfer Freiwilligen, beinahe 
taufend Mann ftarf, eine prachtige Mufifbande voran, die Pennfyl- 
vania Avenue entlang marfdierte. Nachdem es vor dem Präſi— 
denten und feinem Kabinett Revue paffiert hatte, ergriff es von 

Willards Hotel Beſitz und blieb dafelbjt bid zu feiner Uberfiedlung 
ing Lager. Dem fiebenten Regimente folgten unmitielbar das 
achte von Maffachujetts und zwei Regimenter von Rhode Ysland, 
begleitet von ihrem jugendlicjen Gouverneur Sprague. Danach 
trafen fortwahrend täglich nene Verftirfungen aus verfchiedenen 
loyalen Staaten ein und binnen einem Monat war mehr als das 
gejamte Wufgebot von 75000 Mann in der Hauptftadt ver- 
jammelt. Dod) dauerte e3 bis Mitte Mai, ehe die Eiſenbahn— 
verbindung mit dem Norden vollfommen wiederbhergeftellt war. 

Von da an gewann Wajhington ein duperft belebtes Wus- 
fehen. Mit Einſchluß der regulären Truppen und der Drei- 
monatsrefruten war die Bevilferung um mindeftens adhtzig- 
taufend Soldaten vermehrt. Gegen Nord und Oft umgab die 
Stadt ein faft ununterbrocjener Giirtel von Feldlagern. Das 
Gepränge und die ganze Cigentiimlichfeit eines tatſächlichen Kriegs- 
zuſtandes machten fic) durch marſchierende Ynfantertefolonnen, 
Kavallericabteilungen und Artilleriebatterien unaufhirlich be— 

merfbar. Taufende trafen täglich aus dem Norden ein, um die 
Truppen gu beſuchen, und drängten fic) auf den Stragen, die 

von Soldaten jeder Waffengattung und in allerlet Uniformen wim- 
melten. Im erjten Stadium des Aufſtandes geftattete die Regierung 
Denjenigen, die bevollmächtigt waren, Regimenter anguwerben, 
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vollitandige Freiheit hinſichtlich der Uniformen. Von dieſem Vor: 
recht machten viele aus tm Ausland geborenen Elementen rekrutiette 
Korps umfaſſenden Gebrauch. Ich war überraſcht, eines Taste 

in echt bayriſche Uniform gekleideter Infanterie zu begegnen; ebenio 
gab es preußiſche Uniformen; fodann die ,Garibaldi- Garde" 

it der legendenhaften roten Bluſe und den Berfaglierthiiter: 
„Zuaven“ und „Turkos“, wie die in Der franzöſiſchen Armee ae: 

fleidet, mit irgendwelchen wunderlichen amerikaniſchen Merkzeichen 
darauf gepfropft. 

Da der Kongreß keine Sitzungen abhielt, ſo beſtand meine 

Hauptverpflichtung darin, durch tägliche Beſuche im Weißen Hauſe 
und bet den verſchiedenen Departements Nachrichten zu ſammeln. 

Es gelang mir unſchwer, mich binnen kurzem mit allen Spitzen 
der Departements und deren erſten Unterbeamten auf den beſten 
Sup ju fegen. Su gewiſſen Tagesgeiten, gumeift gleich) nach den 

Amtsftunden, fonnte ich des Zutritts bei den Miniſtern ftets gewiß 

jein, jo oft ich fie au ſprechen wünſchte. Sch fand die Herren 
Seward, Chafe und Cameron am zugänglichſten und mitteilſamſten. 
Aus furzer Erfahrung lernte ich, daß felbjt die betden erjtqenannten 
trotz ibres fo feft beqriindeten, grofen, nationalen Rufes Beitung?: 

ſchmeicheleien keineswegs unzugänglich, aber gegen journaliftijde 
Rritif höchſt empfindlic) waren. Seward litt unter einer aus— 
geiprodjenen Schwachheit in diejer Begiehung. Der ,, Herald” lies 
e8 fic) jedesmal angelegen fein, überſchwängliche Lobreden ani 
ihn ju halten, die mitunter in lacherliche Ubertreibungen aus: 
arteten, um feinen Rorrefpondenten den Weg gum BVertrauen de3 
Empfängers gu bahnen, dem e3 nicht immer gelang, feine danfbare 

Genugtuung vor ihnen ju verbergen. Chafe war weitaus weniger 

leutfelig alg Seward und hielt jedermann durch) fein vornehmes, 
mitunter pompbaftes Betragen in gemeffener CEntfernung. Es 
bedurfte feines grofen Scharffinns, um 3u ergriinden, dap et 

eine ſehr hohe Meinung von ſich hatte und geneigt war, andere 
ziemlich unbedachtjam gu befritteln. Nichtsdeſtoweniger bewunderte 
id) feine natiirlichen Fabhigfeiten und griindlicjen Kenntniffe, be- 
jonders aber jeine bohen und fauteren politifden Siele. Unſere 
Bekanntſchaft nahm allmahlic) einen vertrauten Charafter an, fo 
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daß ev fich jehr freimiitiq über dffentliche Perſönlichkeiten und 
Angelegenheiten duferte. 

Cameron war der typifdhe amerikaniſche Politifer, deffen 
famtlichen Ausſprüchen und Taten ein wohldurddachter Endzweck 

gugrunde fag. Auch er ftand den Zeitungsmännern ein wenig 
au bereitwillig au Dienften, und von allen Miniſtern benahm er 
fic) gegen fie am herzlichſten und geſprächigſten. Cr erweckte ſo— 

gleich das Gefiihl in ihnen, als feien fie mit einem alten Be— 
fannten oder Freunde gufammengetroffen. Unftreitiq war er der 
gewandtefte politiſche Führer im Rabinett und obwohl obne 
Bweifel fo ehrgeizig wie irgend ein Mitglied desfelben, machte er 
ſich niemals folder Unbefonnenbeiten ſchuldig, als die politiſchen 
Lebensläufe von Seward und Chaſe verraten. Er hatte eine 
fehr ſchlaue Art und Weife, Yournaliften durch Andeutungen und 
olgerungen zur Verdffentltchung von Dingen gu vermigen, die 
er über andere gu Hiren wünſchte, ohne felbjt dafür verantwort- 
lich fein gu müſſen. 

Der Marineminifter, Gideon Welles, erwies fich bald als ein 
ziemlich ſchwieriges Problem fiir journaliftifejen Unternehmungs- 
geift, und die Vertreter der Preffe beſchränkten ihre Aufmerkſam— 
feit auf feinen Beirat, Hauptmann C. V. Fox, einen ehemaligen 
Marineoffizier. For war plötzlich gu wobhlverdientem nationalen 
Ruf patriotijcher Tapferfeit gelangt, indem er feine Dienfte gur 
Ausfihrung einer Expedition — vom Charafter: „es mag fommen 
wie es will” — gum Entſatz von Fort Sumter anbot, die von 
ihm felbft ausgedacht, vom Präſidenten gutgeheiBen und aud) 
wirklich ins Werf geſetzt worden war, jedod) infolge einer Reihe 
von widerliden Zufällen mißlang. Er war ein Kraftmenſch, mit 
merfwiirdigem Erfindungsgeiſt, Wut und CEnergie begabt, doch 
voll perſönlicher Borurteile, die ihn wohl faum als einen guver- 
laffigen Leiter öffentlicher Angelegenheiten erfcheinen lieBen. Cin 

ſchonungsloſer Kritifer, fiimmerte er fic) wenig um die Regeln 
der Dissiplin, Staatstlugheit und Héoflichfeit und war von er— 
ſtaunlichem Freimut in feinem Verkehr mit unferer Brüderſchaft. 

Sein Schwager, der Generalpoftmeifter Montgomery Blair, 
war ein gleich feſter, unduldjamer und entſchloſſener Charafter 
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und von allen Mitgliedern der Verwaltung galten beide als de 
unverſöhnlichſten Feinde der Rebellion, deren Unterdriicung feitené 

der Regierung ihnen bei -weitem nicht ſchnell und nachdrücklich 
genug erſchien. Blair war indefjen ein bejonders praktiſcher Poli— 
tifer, der bebarrlicer alS irgendeiner an dem Glauben an de 
Rechtmagigfeit der Wmterverteilung unter die am Ruder be: 
findliche Partei fefthielt. Gch lernte aud) feinen Vater, Francis 

P. Blair, den Älteren, und feinen Bruder, Francis P. Blair, 
Den Jüngeren, aus St. Louis — fpdterhin Kongreßmitglied und 

VBundesgeneral — fennen. Water und Sohne bildeten ein hadi 
bemerfenswerteS Trio von gemeinſchaftlichem Charafter. Es gab 
surzeit feine einflupreichere Familie in den Bereinigten Staaten. 

Auch fie waren häufiger Erwähnung und Lobredneret im den 

öffentlichen Blattern feineswegs abgeneigt. 
Durch den ganjen Norden herrſchte natitrlid) die größte 

Meugierde tiber die Tatigfeit der um Wafhington gelagerten Fret: 
willigen, und ich wurde Daher von meinen UArbeitgebern angewiefen, 
mir Deven BVefchreibung in meinen täglichen Berichten zur bejon- 

Deren Aufgabe zu machen. Bu diefem Swede beſuchte ich regel: 
mäßig die Regimentslager in der Umgebung der Stadt und wurde 
von dem , Herald” ermadhtigt, zur Erleichterung meines Dienftes 

emt Reitpferd zu faufen. Meine täglichen Ritte waren in mandjer 
Beziehung höchſt genußreich. Bon den Mai und Juni hindurch herr: 

ſchendem herrlichen Wetter begiinftigt, gewährten mir die Stunden, 
welche id) jeden Nachmittag im Sattel zubrachte, eine angenehme 
und gefunde Leibesiibung. Much bildeten mehrere von den Regiments: 
Hauptquartieren, deren Runde ic) machte, ungewöhnliche An— 
ziehungspunkte. Unter den Offizieren einiger der Regimenter von 

New Yorf, MNeu-England und aus dem Weften traf man die wabre 
Blüte der Fugend des Landes an, bemerfenSwert durch Jntelligens, 
Vaterlandsliebe und Pflichttreue. Weder ermangelten fie der 
Cigenfchaften, welde die Quelle der fliichtigeren Freuden frithen 

Mannesalters hilden. Gn ihren Zeltgehaufen herrſchten Luftigfert 
und Frobhfinn wahrend der dienftfreien Stunden de3 Tages, und 
Beſucher wurden eingeladen, an allerlei Poffentretben teilzu— 
nehmen. Jedoch waren, der Wahrheit gemäß, nicht wenige von den 
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Regimentern aus recht niedrigen Elementen zuſammengeſetzt. Einige 
von den Truppenfirpern aus New Yorf und Philadelphia waren 
in Der Tat ans den verderbten Schidjten der Bevölkerung refrutiert 
worden und von den allerfchlimmften Typen von Ortspolitifern 
befehliqt. Die irländiſchen Regimenter von New Yorf waren in 
diejer Hinficht beriichtiqt. Ich war verpflichtet auch dieſe auf- 
sujuden, tat eS jedoch nur mit Widerftreben und fo felten als 
möglich. 

Für mich als Europäer hatten die Regimenter, in denen 
ausländiſche Elemente vorherrſchten, beſonderes Intereſſe. Von 
dieſen waren vier ausſchließlich deutſch, nämlich das ſiebente, achte, 
zwanzigſte und neunundzwanzigſte Infanterieregiment der Mew 
Yorfer Freiwilligen, während die ſogenannte „Garibaldi-Garde“ 
aus Italienern, Franzoſen, Ungarn, Deutſchen und anderen Natio— 
nalitäten zuſammengeſetzt war. Das achte ſtand unter dem Befehl 
von Louis Blenker, der nicht nur während des Aufſtandes von 
1849 in Rheinbayern, ſondern auch als Freiwilliger unter König 
Otto in Griechenland einige Kriegserfahrung geſammelt hatte. 
Der Oberſt des zwanzigſten war Max Weber, ein ehemaliger 
Offizier der badiſchen Armee und Beſitzer des Hotels Conſtanz, 
in dem ich nach meiner Landung im Jahre 1853 abgeſtiegen war. 
Der Oberſt der „Garibaldi-Garde“ hieß D'Utaſſy, der angenommene 
romantiſche Name eines ungariſchen Juden deutſchen Namens. 
Er ſowohl als Blenker erſchienen abwechſelnd in den vorſchrifts— 
mäßigen und in den ausländiſchen Maskeradenuniformen, die ſie 
für ihre Regimenter adoptiert hatten. Beide paradierten gerne 

zu Pferde in ihrem großartigen Aufputz, gefolgt von einem be— 
rittenen Stabe, durch die Straßen. Beide trugen den unverkenn— 
baren Stempel von Abenteurern. Blenker, der eine kleine Meierei 
betrieben hatte, war von ziemlich achtunggebietender Haltung, 
beſaß vollendete Manieren und entwickelte ſich zu einem großen 

Stutzer. D'Utaſſy aber blieb ſtets nur ein anſpruchsvoller Prahl— 

hans. Es ſchien erſtaunlich, daß Männer ſolcher Art mit der 
Organiſierung ganzer Regimenter betraut wurden; allein angeſichts 
der damaligen bedrängten nationalen Notlage und der Unerfahren— 
heit der Regierung in Kriegsangelegenheiten konnte ſich jedermann 
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mit einer wirflichen oder geſchickt erdichteten militdrijden Laufbahn 
unfdwer Anerkennung verſchaffen. 

Da eben von dieſen Herren die Rede iſt, dämmert noch eine 
andere Erſcheinung jener Tage in meinem Gedächtnis auf. Thomas 
Francis Meagher, der irländiſche Verbannte, wohlbekannt durch 
ſein politiſches Märtyrertum, wie auch durch ſeine große natür— 
liche Beredſamkeit und literariſche Begabung, kam als Hauptmann 
einer Dem neunundſechzigſten Irländer-KRegiment von New York 
gugeteilten Buavenfompagnie nad) der Hauptitadt. Er hatte 
eine ganz außerordentliche Uniform nad) Zuavenmuſter, buch ftablich 

mit Goldtreffen bedectt, fiir fic) erfonnen, und ihn mit Steges- 
heldenmiene die PBennfylvania Avenue einherjtolgieren gu fehen 
war des Anblicks wert. 

Unter den regelmäßigen Beſuchern der Lager befand ſich 
Mrs. Lincoln. Es wäre natiirlich gang angezeigt gewejen, hatte 
fie alS Frau des Oberhauptes der Nation thren Gympathien fiir 

die Verteidiger Der Union dadurch Ausdruck verliehen, daß fie fich 
unter ihnen bewegte. Wllein in Wirklichkeit hegte fie nicht die 
geringfte Buneigung fiir diefelben, da fie aus Rentucty gebiirtig 
war und daher im innerften Herzen die Sezeffion begiinjtigte. 
Sie bhefuchte die Lager ſchlechterdings nur der Schmeicheleien und 
Gaſtfreundſchaft wegen, die ihr dafelbjt qeboten wurden. Niemand 
war Damit fo verſchwenderiſch wie die Offiziere der irländiſchen 
Regimenter von New York, die fie daber vor allen andern mit 
ihren Beſuchen beebhrte. 

Die Vereitwilligfeit der loyalen Staaten, der Regierung alle 
zur Unterdriicung des Bufftandes erforderlicjen Soldaten, Geld- 
und ſonſtigen Mittel sur Verfiiqung au ftellen, unterlag feit der 
[bergabe de3 Forts Sumter nicht dem geringften Bweifel. Dod 
das grofe Problem fiir den Prafidenten Lincoln und feine Haupt- 
helfer beftand darin, von den jo freigebig dargebotenen Hilfsquellen 
geeigneten Gebrauch zu machen. Ym ganjen Norden gab eS nur 
einige hundert Manner, die regelredht fiir den militäriſchen Beruf 
erzogen waren, während taufende gu fofortigem Dienft als Offisiere 
vetlangt wurden. Gelbjt bei neun Zehnteln von den treugefinnten 
Offigteren dev requldren Wrmee reidjte die praktiſche Erfahrung 
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nicht tiber das Kommando einer KRompagnie Hinaus. Bei einem 
derartigen Mangel an befähigten Leuten war e3 nicht zu ver- 
meiden, daß die Mehrzahl der Offigiere aus den Reihen der Zivi- 
liften gewählt wurde, die nicht einmal eine Waffe zu handhaben 
wußten. Dennod) hätten fowohl die Bundesregierung wie aud) 
Die Regierungen der eingelnen Staaten, wenngleich im Drange 
Diejer Notwendiagfeit handelnd, bei der Wahl von Offigieren gewif 
den ftrengen Maßſtab forperlicher, geijtiger und moralifder Taug— 
lichfeit anlegen finnen. Wllein ungliicflichermeife ſah der Gewalt- 
haber bier eine willfommene und reichhaltige Gelegenheit, polt- 
tiſche Anhänger mit OffisierSpatenten gu belohnen, und madhte von 
diefem vielumfaffenden neuen Patronat nur zu bereitwillig Gebrauch, 
ohne Rückſicht auf die Tauglichkeit der Empfänger. In der Regel 
jicherten die gewerbsmapigen Politifer in allen Staaten fic) die 
neuen Ehren und Cinfiinfte. Man fann mit Gewißheit annehmen, 
daß vier Fiinftel von ſämtlichen Stabsoffizieren der Dreimonats- 
Regimenter, die fid) in Wafhington einfanden, dieje Klaffe von 
Leuten reprafentierten, und diefelbe Gepflogenheit herrſchte bei den 
ſpäteren ungeheuren Aufgeboten von Freiwilligen, obwohl in viel 

geringerem Maßſtab. 
Die Bundesbehörden machten es nicht beffer. Bei der Wn- 

ftellung von Offigieren in den mit Ermächtigung des Kongreſſes 
neuerrichteten Regimentern der regulären Armee fanden die auper- 
ordentlicjten Ernennungen ftatt. Wnftatt, dak man die höheren 
Stellen mit Offizieren bejegte, welche der Fahne treu geblieben 
waren, wurde die Mehrheit der Oberjten, Oberftleutnants und 
Majore aus dem Hivilftande berufen. Die meiften von den Er— 
nannten waren gewöhnliche Politifer, ohne jedes andere Verdienjt 
als thre Parteigugehdrigfett. Ich erinnere mich deutlich mebhrerer 
auf diefe Weife Begünſtigten. Ciner der notorifden Falle war 
des Kriegsminijters Cameron Ernennung eines ergebenen politijden 
Anhängers und erften Beamten im KriegSminiftertum zum wirk— 
lichen Oberften, dev bis zur Inauguration dev kränkliche, aus- 
gedörrte, pedantijdhe Direktor einer mittelmapigen Schule in 

Pennjylvanien gewejen war. OffigierSpatente fiir die Linie wurden 

ebenfalls fyjtematijd) unter Giinftlinge verteilt. Ich machte in 
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diefer Beziehung eine merfwiirdige perſönliche Erfahrung. Es 
wurde mir durd den Miniſter Chafe aus Artigfeit gegen das 
„Commereial“ von Cincinnati eine Hauptmannsftelle in der 
regulären Wrmee angeboten und ic) muß geftehen, daß dieſes An- 
gebot mir im höchſten Grade verloctend erfchien. Ungefähr zur 
felben Beit wurde mein Gutereffe fiir die Bewerbung feitens eines 
jungen deutſchen Arztes aus Buffalo um ein Leutenantspatent 
erweckt, der ſehnlichſt wünſchte, das Sesiermeffer nit einem Schwerte 
zu vertauſchen. Ich ſprach ſeinetwegen mit Mr. Chaſe und wenige 
Tage nachher erhielt er, zu ſeinem höchſten Erſtaunen, ein Patent 
als Hauptmann in der Infanterie. Ich bedaure ſagen zu müſſen, 
daß mein Schützling meiner Empfehlung keine Ehre machte, denn 
er wurde wegen Feigheit auf dem Schlachtfelde entlaſſen, ehe er 
ein Jahr lang gedient hatte. Einer meiner Zeitvertreibe in jenen 
Tagen beſtand darin, den Privatlektionen in den Anfangsgründen 
militäriſcher Weisheit beizuwohnen, welche den zu den höheren 
Offiziersſtellen in den neuen Linienregimentern Ernannten von 
alten Exerziermeiſtern erteilt wurden. Die Schwierigkeiten, welchen 
dieſe Oberſten, Oberſtleutenants und Majore anfangs ſelbſt beim 

Schritthalten und Abſchwenken und ſpäterhin bei Handhabung der 
Waffen begegneten, führten zu äußerſt ergötzlichen Szenen. Ich 
glaube, es iſt urkundlich feſtgeſtellt, daß ſehr wenige von dieſen 
Angeſtellten der Regierung jemals irgendwelche wertvolle Dienſte 
geleiſtet haben. 
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Die Schlacht bei Bull Run. 

D* KriegSvorbereitungen, deren Zeuge Herr Villard war, 
ließen in im den Entſchluß reifen, Kriegskorreſpondent zu 

werden. Um fich die dazu nötigen Renntniffe gu erwerben, faufte 
er eine Anzahl engliſche, frangdfijde und deutſche Werke über 
Strategie und Taktik fowie Geſchichtswerke über die Kriege Friedrichs 
des Grogen, Napoleons und Wellingtons und widmete feine ganze 
Mußezeit dem Studium diefer Biicher. 

Von allen Schwierigheiten, welche fic) der Regierung ent: 
gegenftellten, war die größte die, geeiqnete Rommandeure fiir die 
fonalen Truppen auszuwählen, welche in der Mahe der Bundes- 
hauptftadt und an andern Punften formiert wurden. General: 
feutnant Scott, Der Sieger im Kriege mit Merifo, der noch immer 
der oberfte Befehlshaber der Landarmee unter der Leitung des 
Präſidenten war, fonnte felbft die Pflichten des aftiven Führers 
nit ausüben. Cr war bereits beinabhe fiinfundfiebsig Jahre alt 
und zeigte körperlich und geiftig die Folgen dieſes Alters. Prafident 
Lincoln erfannte gwar die Notwendigfeit, ibn auger Tatigfeit gu 
ſetzen, fcheute aber davor zurück, ihn abzuſetzen, und griff gu dem 
MNotbehelf, ihn nominell im Kommando ju belaffen, aber die tat- 
ſächliche Leitung im Felde anderen gu geben. Die Funftion des 
Generalquartiermeifters — die nur der des Generaliffimus im 
Felde an Widhtigfeit nachſteht — erbhielt Brigadegeneral Meigs, 
das Kommando der zur Verteidiqung der Hauptftadt gefammelten 
Truppen Brigadegeneral McDowell. Beide waren bis dabhin 
Offiziere niederen Ranges im Ingenieurkorps, Meigs Kapitan, 
McDowell Major; fie wurden jetzt über die Köpfe der Offigiere 

Villard, Lebenserinnerungen. 99 
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der regulären Armee fort zu Vrigadegeneralen befirdert. General 
McDowell lernte Herr Villard perſönlich kennen. Er war em 
qriindlid) gebildeter Mann und ein fefter Charafter. Aber ihm 

feblte die Fähigkeit ſchnellen Entſchluſſes und geniigendes Celbjt- 

vertrauen. 
Die dffentliche Meinung de3 Nordens verlangte ein ſchnelles 

und fraftiges Borgehen gegen den Silden, da man meinte, em 
joldjeS wiirde die Rebellion fofort niederwerjen, und diefes Ver: 

langen wurde ftarfer, alS die Hauptitadt der Konföderation vor 
Montgomery in Alabama nach Richmond in Virginien verlegt wurde. 
Man hielt es fiir einen Gnfult, die Zentralregierung der Bundes- 
hauptjtadt jo nabe ju bringen, und befonders Horace Greeley 
wurde nicht miide, in ſeiner Mew Yorf Tribune” täglich „Auf 

nach Richmond“ gu rufen. Obwohl alle kühl Denfenden und alle 

militäriſch Geſchulten es im Gegenſatz dagu fiir gefabrlich bielten, 
Die Feindjeligfeiten mit den Truppen gu beginnen, die nicht ju 
langerem als dreimonatigem Dienſte verpflicjtet maren, und ju 
einem Aufſchub rieten, bis die su dreijdhrigem Dienfte angeworbenen 
Bundestruppen geniigend einexerziert feten, gab man Dod) Dem alll: 
gemeinen Verlangen nad. Wm 29. Juni wurde in einem KriegSrat, 
Dem der Prafident mit feinem ganzen Kabinett beiwohnte, der 
Kriegsplan feftgeftellt, aber erft am 16. Juli befahl McDowell den 

Vormarſch: ev hatte trotz aller Anftrengungen feine Armee nidt 
friiher marſchbereit macjen können. 

Herr Villard, der iibrigens McDowellS Befürchtungen nicht 
teilte und an einen ſchnellen Erfolg der Unionsſache glaubte, er- 
hielt durch Kapitän J. B. Fry, den Stabschef de3 fommandierenden 
Generals, die Erlaubnis, das Hauptquartier gu begleiten. Er ſchloß 
fid) Dem Stabe de8 Generals Tyler an, der die erſte Divifion 

fommandierte und mit diefer die Führung hatte. Auf dem Marſch 
fernte ev u. a. auc) Oberſt W. T. Sherman, den fpateren Heer: 
führer, fennen. Wie e3 ihm auf diefem Vormarſch erging, erzählt 
Herr Villard wie folgt: 

„General Tyler bezog ein Lager in der Mahe des Gerichts: 
haujes von Fairfar und einer der Herren feines Stabes bot mir 
Obdach fiir die Nacht in einem abgeteilten Zelte an. Bum erjten: 
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mal feit meinen Grlebniffen in Colorado ſchlief ich wieder auf 
dem Boden, ein Stück wafferdidjten Zeuges unter miv und in 
eine Decfe gebiillt, mit meinem Gattel als Rijjen. Die Reveille 
wurde vor Sonnenaufgang geblajen und kurz nad) fiinf Ubr 
befanden wir un$ wieder auf dem Marſch. Wir fahen dem erjten 
Bujammentreffen mit dem Feinde bei Centreville entgegen, einem 
fleinen Dorf mit zerſtreuten Häuſern, etwa ſechs Meilen von 

Fairfax an der Fahrſtraße nad) Warrenton gelegen — doch fanden 
wit dasjelbe geräumt. Die wenigen suriicgebliebenen Cinwohner 
berichteten, da die aufftindifden Truppen fich hinter den Bull 
Run, einen fleinen Flug ungefähr drei Meilen weftwarts, zurück— 
gezogen Hatten. Bei Centreville wurde Halt gemacht, und die 
Divifion lagerte fic) fiir den Tag um das Dorf Herum. General 
Tyler hatte Befehl erhalten „die Straßen genau zu beobachten”, 
und fithlte fid) demgemäß beredhtigt, eine Rekognoszierung in der 
Richtung der feindliden Stellung gu unternehmen. Zu diefem 
Bwede machte er fid) Daher, von einer Schwadron Ravallerie und 
zwei Rompagnien Ynfanterie begleitet, auf den Weg. Ich erhielt 
Erlaubnis mitgureiten. Wir fchlugen eine in ſüdlicher Richtung 
gegen die , Blackburn Furt“ des Bull Run fiihrende Strage ein. 
Gegen Mittag hatten wir einen Obftgarten auf einem, eine weite 
Ausficht auf die Umgegend gewahrenden Plateau erreicht, von dem 
fic) das freie Feld ungefahr eine Drittelmeile weit nach den didht- 

bewaldeten Ufern des Fluſſes hinabjenfte, an denen entlang die 
Aufftdndifden, den Nachrichten unferer Kundſchafter zufolge, ver- 
borgen fein follten. General Tyler beſchloß, das Wild unten im 
Walde durch Artillerie aufzuſcheuchen, und gab Befehl, die reguläre 
Batterie des Hauptmanns Rickett, von der Brigade des Oberjten 
Richardſon unterftligt, gur Stelle gu bringen. Die Batterie nebjt 
ihrer Unterjtitgung nahm ihre Stellung ungefahr um drei Uhr 
ein, und eine Seftion progte jofort ab und begann den Wald gu 
bombardieren. Dies waren die erften gegen die Rebellen vor 
Wajhington abgefeuerten Kanonenſchüſſe und verſetzten mich im 
gewaltige Aufreqgung. Das Feuer wurde nicht erwidert, weshalb 
‘Der General dasfelbe einjftellen und Plänkler vorrücken ließ und 
den Abbang hinabritt. 

22° 
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Mit der Bnfanterie Hatten fic) nod) zwei Beitungsforre- 
jpondenten gu Fuß eingefunden — E. C. Stedman, der Dichter 
und ritifer, und €. H. Houje, der lange mit der Rew-Yorfer 
„Tribune“ in Berbindung ftand, woblbefannt als Eſſayiſt und 
Kritifer bis gu feinem Wufgeben diefes Berufes, als er gum amert- 

fanijden Konſul in Japan ernannt wurde, wo er viele Jahre blied. 
Da wir drei fehr hungrig waren, ftieg ich ab und übergab mein Pferd 
einem OffisierSdiener, worauf wir den Plainflern die Strafe hinab 
su einem vielleicht hundert Schritte vom Walde entfernten Meier- 
hof folgten, in der Hoffnung etwas zu eſſen ju befommen, allein 
wir fanden das Haus verjperrt und anfdeinend verlaffen. Einen 
reichbeladenen Kirſchbaum erſpähend, erfletterte ich denfelben, um 
mid) und meine Freunde mit Obft gu verfehen, und hatte md 
eben auf einem Aft niedergelafjen, als plötzlich, ſcheinbar nur 
wenige Schritte von uns, ein furdhtbares Gefrack) aus dem Walde 
hervorbrac, gefolgt von einem gewaltigen Schwirren und Klappern 
um un$ ber. Die Rebellen-Ynfanterie tm Walde hatte eine Salve 
auf die Plänkler abgefeuert. Raum eine Minute fpater folate 
eine zweite Salve, begleitet von dem gleichen grofen Krachen und 
all dem fleinen Getöſe um uns her. Da fubr es uns durch den 
Ropf, daß diefeS durch tauſende von Kugeln verurjacht wurde, 
die an uns voriiber fauften und in die umberftehenden Wirtſchafts— 
gebäude, Cinfriedigungen und Baume einfdlugen. Wir befanden 
uns in der Tat gerade in der Schublinie einer ganzen Rebellen- 
Brigade. Zugleich mit der zweiten Salve machten fic) auch die 
dDumpfen GErplofionen de3 Artilleriefeuers vernehmbar. Hierauf 
fam ein betiubender Krach — und ich fah mich plötzlich, vom 
Baum herab, zu Boden geworfen. Stedman und Houfe ſchrien 
aus ihrem Verſteck inter dem Farmhaus, wobin fie fic) nad 
der zweiten Salve geflüchtet batten, laut: „Sind Sie verletzt?“ 

hervor. Gliiclicherweife war mir nicht zugeſtoßen. 
Das Feuer wurde von den Rebellen heftig fortgefekt und 

von den Plainflern, wie den Regimentern und zwei Kanonen, die 

3u ihrer Unterftiigung den Abhang hinuntereilten, ebenfo erwidert. 

Da das Gewehr: und Artilleriefeuer de3 Feindes den gangen Wb- 
hang beherrſchte, ſchien eS uns nicht qeheuer den Verfuch zu machen, 
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aus deſſen Bereich gu entfliehen, weshalb wir in unferer geſchützten 
Stellung hinter dem Hauptwirtſchaftsgebäude verblieben, bis das 
Gefecht vorithber war. Unfere Leute waren in den Wald ge- 
Drungen, dod) durch das unwiderſtehliche Feuer aus den ver- 
borgenen Reihen der Rebellen in Unordnung guriictgetrieben worden. 
Obwoh! ein gweites Regiment gu unferer Unterftiigung herbeigeeilt 
war, ſchlugen die wiederholten Verſuche, ifre Linie gu durch— 
brechen, alle fehl. Es war beinabhe ſechs Ubr, ehe unſere Truppen 
fic) zurückzogen und wir aus unferer unbebaglicdjen Lage befreit 
wurden. 

Das Ergebnis diefes Treffens waren etwa fechziq Tote und 

Verwundete auf jeder Seite. General Tyler wurde in der Folge 
vielfad) wegen des unnitigen und fruchtloſen Opfers von Leben 
und gefunden Gliedern getadelt, da er nicht ermächtigt war, eine 
fo nachdriicfliche Rekognoszierung 3u unternehmen. Doch ijt es 
eine offene Frage, ob die VBeweisfiihrung fiir die Gegenwart des 
Feindes in bedentender Stärke an der Blackburn Furt dem 
General McDowell nicht bei dem Entwurf eines geeigneten Blanes 
fiir die nachfolgenden Bewegungen behilflic) war. Was mich an- 
betvifft, hatte ich ficherlic) einen ftarfen Vorgeſchmack von wirk— 
lichem Krieg befommen. Obgleich fein Kombattant, hatte ic 
férmlic) die Feuertaufe empfangen und gwar unter einem fo 
heftigen Feuer, wie eS mir, während meiner mannigfaltigen 
Abenteuer als Kriegsforrejpondent, auszuhalten je befdieden war. 

Ich fann wabhrhajtig behaupten, daß fowobhl Flinten- als Ranonen- 
fugeln und Kartätſchen‘ thre Schrecken hinfort fiir mich verloren 
batten.” 

Die Kanonade bei Blackburns Furt hatte eine Beſchleunigung 
des Vormarjdes der andern Divifionen verurſacht, da man an- 
nahm, daß ein heftiges Engagement der erften Divifion mit dem 

Feinde im Gange fei. Die gejamte WArmee war in und um Cen- 
treville fongentriert, wo auc) General McDowell am Abend des 
18. eintraf. Der General fiiblte fich dort auf Grund der erlangten 
neuen Information über die Wege und die Stellung des Feindes 
veranlaft, feinen urfpriinglicjen Plan aufgugeben und ftatt der 
beabfichtigten Flanfenbewegung von Siiden eine folche von Norden 



342 Trittes Buch. 

anzuordnen, die durch einen Frontangriff masfiert werden jollte. 

Am Abend des 18. inſtruierte er die Diviſionskommandeure ent: 

iprechend, aber da die Yngenieure nicht vor dem Nachmittag des 
20. mit ibren Rekognoszierungen fertig waren, wurde die Au— 
führung des modifizierten Planes erſt am nächſten Tage begonnen. 

Um WMitternadht wurde die Armee alarmiert, und bald daravj 
waren Die drei Divifionen, die den Angriff übernehmen follter, 
jum Abmarſch fertig. Wabrend des Kampfes, der fich um zehn Uhr 
vormittags entipann, verloren eingelne Divijionen die Fühlung mt 
den andern, Hunters und Heintzelmans Divifionen qriffen den Feind 

an und trieben ihn auc) anfänglich zurück, mußten aber beim 
weiteren Vorgehen ihre Linien gu weit aussziehen und boten fo dem 
Feinde eine geſchwächte Front dar, ohne imftande gu fein, von 

den andern Divifionen Unterjftiigung gu erhalten. Gs fam daju, 
daß thre Truppen, die feit Mitternacht auf dem Marſch gemejen, 

erſchöpft waren, während der Feind friſche Truppen ins Feld 
jtellen fonnte. Johnſton und Beauregard, die feindlichen Führer, 

zogen weitere Regimenter herbei, fo daß nach und nach ihre Truppen 
denen der Unton an Zahl und Friſche iiberlegen waren, ganz 

abgejfehen davon, daß fie auch beffer gefiihrt wurden. Als die 
UnionStruppen ihren Vormarſch wieder aufnahmen, fanden fie daber 

erfolqreichen Widerftand, und bei jedem erneuten Angriff wurden 

ihrer weniger und weniger. 
Herr Villard hatte angenommen, dak der Divifion des Ge- 

neralS Tyler der Hauptanteil am Kampfe zufallen werde, und 
hatie fic) daber diejer angeſchloſſen. Sie fam jedoch nur auf furje 
Zeit zum Engagement mit dem Feinde, und aud) Herr Villard 

war dem Feuer ausgeſetzt; eS war dies alles, was er von det 
denfwiirdigen erften Schlacht von Bull Run wirklich gu foften 

befam. Den Rückzug und die Art, wie Offiziere und Mannſchaften 

fic) vor Den andrängenden Feinden gu retten ſuchten, fah er aller- 

dings mit an. Cr fchildert dies in folgendem: 
„Gegen vier Ubr fühlten die Rebellen fic) ſtark genug, de 

Offenfive gu ergreifen. Ciner Brigade nebft Batterie unter Earle 

qelang es, die Bundestruppen in der Flanfe und im Ritden an: 

zugreifen und fie fo vollftandig in Verwirrung gu bringen, daß dieſe 
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ſich raſch durch die gange Front verbreitete. Und nun fam das 
unfelige, fchimpflide Ende. Obne ausdrücklichen Befehl gum 
Rückzug gab alles, was von den verfdiedenen Truppenfdrpern übrig 
geblieben war, dem allgemeinen WUntriebe, das Feld gu räumen, 
nad. Offigiere und Mannſchaft ſchienen nur von dem einen 
Gedanken befeelt, fic) foweit als möglich vom Feinde gu entfernen. 
Drei Viertel derfelben gerieten bald in den Zuſtand eines bunten, 
von panifdem Schrecken ergriffenen Pöbelhaufens. Allerdings 
wurden von dem oberften Befehlshaber und mehreren ihm unter: 
ftehenden Kommandanten energifde Anftrengungen gemacht, um 
einen geordneten Rückzug guftande gu bringen, allein vergebens. 
Die Armee war vollfommen demoralifiert und die fliehende Maſſe 
ausſchließlich von dem Triebe der Selbjterhaltung befeelt. 

Als ic) von Keyes’ Brigade, der fteinernen Brücke gu, davon- 
xitt, hatte diefe Bewegung nach rückwärts nod) nicht ihre volle 
Ausdehnung erreicht, dod) die Straße nad) Warrenton wimmelte 
bereits von Feldfliichtigen, die fic) gegen Centreville wandten. 
An der Brücke erfundigte ich mich bet jedem vorbeifommenden 
Offizier nach dem Hauptquartier de3 Generals McDowell, dod) 
feiner fonnte mir daritber Auskunft geben und ich beſchloß, an 
der Brice die Entwidlung der Begebenheiten abguwarten. Ich 
hatte der Flut der Ausreiger faum Langer als zwanzig Minuten 
zugejehen, als einer der Offigiere vom Stabe Hunters die Straße 
heruntergejagt fam. Ich hielt ihn an, um meine Frage nach 
McDowell gu wiederholen, worauf er in groper Aufrequng aus- 
rief: „Sie werden ihn nidjt finden. Borne herrſcht die größte 

Verwirrung. Die Schlacht ift verloren. Unſere Truppen geben 
tiberall nach und weichen ohne Befehl zurück. Reiten Sie nach 
Centreville zurück!“ und weiter galopierte. Ich wartete nod 

em wenig länger, bis andere Offigiere und der zunehmende Strom 
von retirierenden Goldaten die Nachricht von dem allgemeinen 

Rückzug beftdtigte, und nahm dann meinen Kitt wieder auf. 
Eine Viertelmeile sftlid) von der Brücke fand ich die Fabhr- 

ſtraße durch eine doppelte Reihe von Armeefuhrwerfen verſperrt, 
jo daß mein Pferd faum an denfelben vorbei fonnte. Cine halbe 
Meile weiter ſtieß ich auf eine unbewegliche Maffe von Proviant- 

— 
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und Munitionswagen, Ambulangen und andern Fabhrzeugen, die 
fic), jo weit das Auge reidjte, erjtrectte und ferneres Vorrücken 
auf der Strage unmöglich machte. Glücklicherweiſe batten die 
mit der Aufſicht Betrauten durch Miederreifen der Umzäunungen 
bereit3 einen Weg durd) die Felder gebahnt, doch) fiel mir ein, 
gu weld) fernerem Unbeil fiir die Unionsarmee diefe Blocierung 
ihrer Hauptrückzugslinie fiihren könnte, und ic) nahm es auf mid, 
einen vorbeifommenden Offigier des Quartiermeifteramt3 auf Ddiefe 
Gefahr aufmerffam 3u machen, worauf dieſer ſofort fein möglichſtes 
tat, das Gewirr aufzulöſen. Immer wieder mufte ich, der gleiden 

Hinderniffe wegen, von der Strage ablenfen und meinen Weg 
durch die Felder nehmen, ja mir felbjt einen bahnen, indem id 
Umzäunungen niederrig. Zum Glück fand ich die fleine Retten- 
brite fiber Den Cob Run nicht verfperrt. Nicht weit davon ſtieß 
ich abermal$ auf eine Blockade, in die aud) mehrere Mietkutſchen 
verwicelt waren, worin fic) Rongrefmiiglieder befanden, von 
denen ic) mehrere fannte. Sie famen von Wafhington und ſuchten 
nad) dev Front gu gelangen, um Zeugen des großen Sieges ju 
fein, dem fie infolge des giinftigen Verlaufs der Schlacht bis gum 
Nachmittag entgegengejehen Hatten. Von der Xtiederlage war 
ihnen nichts zu Ohren gefommen, und fie wollten mir nicht glauben, 
als id) ihnen die ſchlimme Nachricht mitteilte. 

Ich vitt weiter und hatte mich höchſtens fünf Minuten von 
ihnen getrennt, als ic) durch Artilleriefalven, gang nabe hinter 

mir, aujfgejdrectt wurde. Cine Kavallerieabteilung der Rebellen, 
mit einer Batterie-Ceftion, entfendet, uns den Rückzug abzu— 
ſchneiden, war pliglic) aus dem Walde ſüdlich von der Strage 
aufgetaudt und begann dieſe zu bombardteren. Cine Granate 
traf die Pferde eines Proviantwagens. Granate auf Granate 
serplagte iiber und auf der Landftrage und ein Teil der feind- 
liden Ravallerie fprengte unter großem Gejehret eran. Die 
Strafe und angrengenden Felder wurden augenbliclich gum Schau— 
plas einer regellojen Flucht. Die Fubrleute fprangen von ihren 

Wagen herab und liefen davon fo ſchnell fie fonnten. Selbſt Ambu- 
fangwagen mit Verwundeten darin wurden tm Stich gelafjen. Die 
retirierenden Soldaten auf der ganzen Strecke von der jfteinernen 
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Brücke an waren von Schrecten ergriffen und rannten in bellen 
Haufen von hunderten und tauſenden durd) die Felder, indem fie 
thre Waffen und Ausriiftung, wie Tornijter, Proviantſäcke und 
Decfen, wegwarfen. Binnen wenigen Minuten, nachdem der erfte 
Schuß gefallen war, fam eine wilde, gedanfenlofe Horde zu Fup 
au Pferde und auf Maultieren an mir voriibergejagt. Viele von 
den Soldaten fpannten die Sugtiere aus und galoppierten auf 

denfelben davon. Die RKongrefmitglieder und andere Ziviliſten 
ftiegen ebenfalls aus ihren Privatgefährten und ſchloſſen fic) gu 
Fuße dem Wettlaufe nach der Sicherheit an. Unter den Flüchtigen 
befand fich auch ein fehr befannter Zeitungsforrefpondent, der ein 

heftig blutendes Artilleriepferd gefangen und ohne Sattel beſtiegen 
hatte und dasfelbe durch erbarmungslofes Prügeln zum ſchnellſten 

Laufe antrieb. Die entſetzten Haufen boten einen fldglidjen und 
herabwiirdigenden Anblick. Indem ic) mich wieder in Gang ſetzte, 
von griperer Vangigfeit um das Schicjal der Armee erfiillt als 
vorber, ritt ic) die ganze Strecfe inmitten von Ausreißern, Sol— 
Daten und Offizieren jeden Ranges — ic) bemerfte darunter Leute 
mit Majors: und Oberftleutnantsrangzeichen — und einem Bei: 
gemijd von Ziviliften, bis nad) Centreville, wo ic) fury vor fechs 
Uhr anlangte, von dem Kitt beſchmutzt, ftaubbedeckt und fo müde, 
hungrig und durſtig und von aller Welt angeefelt wie ein menſch— 
liches Wejen es nur fein fonnte. 

Zwiſchen act und neun Uhr trafen die Überreſte der Truppen- 

firper von den Brigaden Keyes’, Burnfides und Shermans im 

Orte ein, und ic) erfuhr von deren Offizieren, dak McDowell 
ihnen auf dem Fuße folge, und daß Halt gemacht werden jollte. 
Wir jahen dem Treiben auf der Strafe bis nad) neun Uhr gu, 
Da meine Gefährten beſchloſſen, fic) Nachtruhe gu gönnen, in dem 
Glauben, daß die Armee fich um das Dorf herum wieder jammeln 
würde. Ich hielt eS fiir geratener, mich deſſen womöglich tm 
Hauptquartier gu verficern, und machte mic) abermals auf den 

Weg, um dasfelbe aufzuſuchen. Beh traf eS am entgegengefesten 

(Ende des Dorjes. General McDowell nahm in einem Gebäude 
WMteldungen entgegen, fo dah ic) nicht gu ihm Ddringen fonnte. 

Dod teilte mir Hauptmann Fry mit, dak Befehl gegeben worden 
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war, die retirierende Armee bei Centreville zum Stehen gu bringen, 
daß jedoch die augenfdlligen Beweife von der hoffnungsloſen De 

moralifation Der Truppen, die ifm auf dem Wege vom Sdladt: 
felde juteil wurden, den General in feinem Entſchluß wanferd 
gemacht hätten. Diefer judjte indeffen durch Beratung mit dex 

Unterfommandanten und den Offigieren feines StabeS darüber més 

Reine 3u fommen, ob ein Gammeln nod) immer ratſam und aus: 

führbar fei. Kurz nad) gehn Uhr, wenn ich mich recht erinnere, 
wurde mir mitgeteilt, dak der Rückzug nach Wajhington beſchlofſſen 
worden fei und fogleic) angeordnet werden wiirde. Ich war davon 

nicht überraſcht, da ich im Lauf de3 Abends die Überzeugung ae 
wonnen hatte, daß nichts andere übrig blieb. 

Ohne Beit gu verlieren, eilte ic) nach dem Stall, fattelte 

mein Pferd und trabte wenige Minuten fpdter die Strage nad 
Fairfax entlang. Mein Zeitungsinftinft war vollitindiq ered. 
Ich fah eine günſtige Gelegenhett, meine Mitforrefpondenten durd 
einen Bericht tiber die Schlacht gu überflügeln, indem id) Washington 
jobald als möglich erveichte. Zu dieſem Zwecke war eS erforder- 
lid), den Vorfprung vor den in Ordnung fich zurückziehenden 

Truppen, fowie den Proviant= und andern Trains zu gewimnen. 

Mein Pferd hatte dret Stunden gerajtet, war gut gefiittert worden 
und würde dem Ritt von achtzehn Meilen ficherlid) gewachfen fein. 

Allein ſchon wenige hundert Schritte vom öſtlichen Ende des 
Dorfes fah ich mich nicht nur durd) unabjehbare Züge von Armee: 

fubrwerfen auf der Straße, fondern auc) durch Lager von Fuhr— 

leuten und Soldaten gu beiden Seiten derfelben aufgebalten. Od 

mufte abjteigen und mic im Dunfeln mit der größten Schwierig— 
feit durch und um dieſe Hinderniffe einen Weg bahnen. Es 
war beinahe ein Uhr morgens als ich mich endlich imftande fab, 
auf der freien Strage mein Pferd wieder in ſchnellen Trab ju 

jegen. Dennoch fam ich auch auf dem iibrigen Wege haufiq an 
Rotten von Fahnenflüchtigen vorbei, die das Schlachtfeld friih am 
Machmittag verlaffen und feitdem von ihren Beinen den beften 

Gebrauch gemadjt haben mußten. Manche fcbleppten fich mühſam 
fort, andere rafteten am Wege oder fodten Mahlzeiten an Lager: 
feuern, Ginige von den Raftenden machten fich, durch die Dunfelheit 
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vor Entdecung geſchützt, den Spaß, Rebellenfehreie ausguftofen, 
um die Voriiberziehenden durch den Glauben gu erſchrecken, daß 
fie in einen Hinterhalt geraten feien, und fie gu ſchleuniger Flucht 
vor Ddrohender Lebensgefahr oder vielmehr vor Gefangen{daft 
anzutretben. Der erfte Verſuch diejer Wrt täuſchte auch mich, fo 
daß ic) mein Tier gu feiner größten Leiſtungsfähigkeit anfpornte. 

Gegen Tagesanbrud) fam ich an einem pennfylvanifden 

Regiment von ,,Dreimonats”-Leuten vorbet, deren Dienjtzeit tags 
vorher abgelaufen war und die darauf beftanden batten, mitten 
im Schlachtgetöſe aus der Frontlinie abzumarſchieren. So wenig 
friegerijder Geift hatte fich bei einem betrachtlidjen Teil der Armee 
entwicelt! [ber eine fleine Weile hirte ick) Hufgetrappel hinter 
mic und, mic) umblicfend, fah ich einen berittenen Offigier im 
vollften Laufe Heranfommen, Als ev fic) näherte, bemerfte ich, 
dap er barhaupt und ſehr fablfipfig war. Ich erfannte alsbald 
Oberjt Ambrofe E. Burnfide des erften Freiwilligen-Regiments von 
Rhode Island, dev in der Schlacht eine Brigade unter Heinkel: 
man fommandiert hatte. Hier war er nun, ohne Hut, ohne Sibel 
und gang allein, auf feinem fchdnen ſchwarzen Streitroß den beften 

Gebrauch von der Zeit machend. Ich hatte in feinem Lager gu 
Wajhington jeine Bekanntſchaft gemacht und redete ihn dabher an, 
da er voriibereilte. Cr hielt nicht an, um ein Geſpräch anzu— 
fniipfen, fondern rief nur aus: „Ich eile voraus, um Rationen 

fiir mein Kommando gu beforgen.” Dies fam mir jedoch höchſt 
widerfinnig vor, da derlei Obliegenheiten dod) nidjt von Regiments: 
fommandeuren beforgt gu werden pflegen und es auch feinen Auf— 
ſchluß über das Verbleiben ſeines Hutes und Säbels gab. Diefer 

Zwiſchenfall flößte mir ein natürliches Vorurteil gegen feine Zu— 

verläſſigkeit als General ein, welches ich durch meine ſpäteren 
Wahrnehmungen ſeiner Handlungsweiſe als Korps- und Armee— 

kommandant beſtätigt fand. 
Gegen fünf Uhr langte ich an den Verſchanzungen auf der 

Straße nach Alexandria, ungefähr eine Meile ſüdlich vom weſt— 
lichen Ende der Langen Brücke über den Potomac, an. Hier 
wurde ich eine Weile aufgehalten, da mein halb militäriſches 

Gewand und die militäriſche Ausrüſtung meines Pferdes die 
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Schildwace zwang, dem ihr erteilten Befehle, weder Offiziere 
nod) Mannſchaft nach Wafhington durchpaffieren gu laſſen, nad: 

gufommen. Schließlich wurde der Ddienfthabende Offigier berber 
gerufen und ließ mich weiterziehen. Es war halb feds, bis id 
den Mietſtall erreichte, in dem mein Pferd Unterfunft fand und 
von wo aus ic) mid) nad) meinem Quartier verfügte. Die Straßen 
der Hauptftadt waren fo unbelebt wie gewöhnlich gu dieſer frühen 
Stunde und die Mehrheit der Bewohner befand fid) ohne Zweifel 
in Unwiffenbeit über die unbeilvollen Ereigniſſe des vorherqehender 

Tages. 
Man wird leicht begreifen, in welchem Zuſtand körperlicher 

Erſchöpfung ich mich nach achtzehnitiindigen großen Strapazen 
und Aufregungen und einer eingigen Mahlzeit befand; allein id 
fiihlte mid) nicht gum Ausruhen beredhtigt, ehe ic) meiner Ber: 

pflichtung gegen den ,, Herald” nachgefommen war. Während 
meines nächtlichen Rittes hatte ic) mir ausgedacht, was mir als 

das beſte Verfahren bet meinem Bericht über die Schlacht er- 
ſchien. Meine Kenntnis von den Gingelheiten des Kampfes mar 
fehr befchrinft, doc) hatte id) genug Ausfunft gefammelt, um 
eine verftdndlice und beinahe richtige Nberficht der Begebenheiten 
sufammenszuftellen. Ich beſchloß daber, vor allem einen gedDranaten 

Bericht von etwa ſechshundert Worten, behufs Beförderuug mittelft 
Draht nad) Offnung de3 Telegraphenamtes um fieben Uhr, zu 
verfafjen. (Bon der heutgutage bei der Preſſe allgemein üblichen 
unbeſchränkten Benutzung des Telegraphen hatte man in jenen 
Tagen nod) feinen Begriff, und es ftand mir nicht frei, ohne be- 
jondere Ermächtigung feitens des Chefredafteurs mehr durch den 
Draht zu befirdern; diefe gu erlangen, hatte aber einen ver: 

hingnisvollen Aufſchub zu bedeuten gehabt.) Dann wollte id 
mir ſechs bis fieben Stunden Schlaf gönnen und nadhmittags 
verjucen, mehr Stoff gu einem ausfiihrliceren, mit der Lester 

Abendpoft abgufendenden Bericht gu fammeln. Ich brauchte nur 

eine halbe Stunde, um meine Depefche niedergufdreiben, fo dab 

mir, ehe ich fie auf dem Haupttelegraphenamte aufgab, nod) Zeit 

su einem Frühſtück übrig blieb. Die Depeſche erveidjte den Ort 

ihrer VBeftimmung vor adt Uhr und wurde fogleich als Separat: 
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auSgabe gedructt. Es war die erfte Offenbarung, die dem New 
Yorfer Publifum von dem Umfang des nationalen Unglücks suteil 
ward, und erregte als foldje das größte Auffehen, obwohl man 
ihr anfangs feinen Glauben beimaß. 

Nachdem ic) mic) nachmittags vergebens bemüht hatte, im 
Kriegsminiſterium etwas Neues für meinen brieflichen Bericht 
auszukundſchaften — man wußte dort weniger als ich — ritt ich 
nach dem Hauptquartier des Generals MeDowell auf Arlington 
Heights und war ſo glücklich, Hauptmann Fry zu treffen, den ich 
überredete, mir das Weſentliche von ſeinen Erinnerungen und Ein— 
drücken der Schlacht zu diktieren. Da ich erſt kurz vor ſechs Uhr 
nach Waſhington zurückkehrte, war nicht mehr Zeit genug meinen 
Bericht bis zur letzten Abendpoſt fertigzuſtellen, und ich bat 
telegraphiſch um die Erlaubnis, denſelben vollinhaltlich dem Draht 
zu übermitteln, die mir auch erteilt wurde. Ich begann meine 
Arbeit um halb ſieben und hatte ſie um halb elf vollendet. Zwei 
Laufburſchen trugen die nacheinander beſchriebenen Blätter nach 
dem Haupttelegraphenamt, ſo daß wenige Minuten nach Be— 
endigung meiner Arbeit die letzte Lieferung nach Mew Yorf ab— 
gegangen war. Ich war von dem, was ich geſchrieben hatte, 
vollſtändig befriedigt und überzeugt, daß ich damit einen Treffer 
machen würde. Aber ach! als ich es gedruckt wiederſah, entdeckte 
ich zu meinem großen Verdruſſe, daß ſo viel davon geſtrichen 
oder verändert war, daß id) den verſtümmelten Überreſt nicht 
mehr mit Stolz als mein eigenes Produkt betradten durfte. Der 
Grund yu diefer Behandlung lag darin, daß ich mich in eine 
ziemlich erbarmungsloſe Kritik in dem von Hauptmann Fry an- 
gedeuteten Sinne eingelafjen hatte, die man zu verdffentlicden fich 

fiirchtete. Gch war befonders ftrenge mit einigen von den Mew 
Yorfer Regimentern und ihren Offigieren verfahren und der 
Redafteur wagte e3 nicht, meine Verdonnerungen, bloß auf mein 
Zeugnis hin, dructen gu laſſen. Die Entfduldigungen und Kompli- 
mente in dem vom Redafteur an mich gerichteten erklärenden 
Briefe waren eine armfelige Entſchädigung fiir meine Enttäuſchung. 

Das Sammeln und Beglaubigen von eingebenderen Nach— 
richten iiber die Schlacht, die Berichtigung urſprünglicher Mit— 
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teifungen im Lichte Dderjelben und die Zuſammenſtellung der Ver: 

lujtlijten gaben noch fiir längere Zeit in Wafhington viel gu tun. 
Dod) gu Anfang Auguft batten die Regierung ſowohl wie der 
Kongreß fich gu nocd) entſchiedenerem Vorgehen gur Unterdriicung 

des Aufftandes, und in weit größerem Maßſtabe als vorber, ent: 
ſchloſſen. Offenbar mute viel Zeit vergehen, ehe eine neue 
Armee aufgeftellt und gu einer abermaligen Offenfivbewegung von 
Wafhington aus bereit gemacht werden fonnte, und demzufolge 
fchien e3, daß in Der Hauptftadt einftweilen nidts fiir mid ju 
tun fein wiirde. Die Regierung teilte den allgemeinen Glauben, 
daß Miffourt und Kentucky bald der Schauplag von Kriegs— 
operationen fein Ddiirften. Sch ſchlug deshalb dem Redafteur de3 
„Herald“ vor, mich nach einem dieſer beiden Staaten zu entfenden. 
Man forderte mich auf, gu einer perjinlichen Beſprechung nad 
New Yor£f zu fommen, und als deren Ergebnis bewilligte man 

mir einen vierjzehntdgigen Urlaub, nach deffen Ablauf ich mid 
nad) Louisville begeben follte, um den Gang der Ereigniſſe in 
Kentucky gu beobachten. Ich traf während der erjten Woche des 
Auguſt, 1861, in Louisville ein und mietete ein Zimmer im Galt 
Houfe, dem grépten und beften Hotel der Stadt, betrieben von 
Kapitän Silas Miller, der als erfolgreicher Kapitän von Dampf— 
fchiffen auf dem Obio und Miſſiſſippi durch den gangen Süd— 
weften fic) eines auSgedehnten Rufes erfreute.“ 
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p ouisville, das fic) fonft eines recht [ebhaften HandelSverfehrs 
~~ rühmen fonnte, war damal8, da der Verfehr zwiſchen Nord 
und Süd aufgehört hatte, viele Geſchäftsleute und die Mehrheit 
Der jungen Manner fic) den Truppen der Konföderierten ange- 
ſchloſſen hatten, nichts weniger al8 lebhaft, die Straßen erſchienen 
beinabe verlafjen. Auch das Hotel war leer. Herr Villard lernte 
jedoch den Dichter George D. Prentice, der das ,, Qouisville 
Journal“ redigierte, fowie den Agenten der New Yorfer Aſſo— 
aiierten Preſſe Tyler und deffen Gattin kennen und hatte fo an- 
genehmen Verkehr. 

Die politiſche Situation des Staates war fehr aufregend 

und gab vielen Stoff fiir Rorrefpondengen. Herr Villard irrte fich 

jedod), alS er annahm, die Einbeziehung Kentuckys in die offenen 
Feindſeligkeiten würde gleichfalls viel Stoff ergeben. In diefem 
Staate jtanden Loyaliften und Begiinftiger der Rebellenſache ein- 
ander gegentiber, ohne dag eS der einen oder andern Partei ge- 
lang, entſcheidende Maßregeln durchzuſetzen. Man glaubte auch 
noch in maßgebenden Kreiſen, „neutral“ bleiben zu können. Die 

Bundesregierung verhielt ſich eine zeitlang paſſiv, bis die immer 
größer werdende Sympathie der oberſten Staatsbeamten und der 
Kommandeure der Staatstruppen mit den Konföderierten eine 
andere Haltung erheiſchte. Jetzt wurden von Waſhington aus 
Emiſſäre nach Kentucky geſandt, um dort für die Union zu 
rekrutieren. Das hatte auch einen teilweiſen Umſchwung der 
öffentlichen Meinung zur Folge, fo daß nach der Staatswahl im 
Auguſt dret Viertel der neuen Legislatur aus Unioniften beftanden. 
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Indeſſen drangen die Rebellen die Regierung der Konjẽderen durch Entſendung von Truppen den Staat jum VBeitritt m was Sie hatter infofern Erfolg, als im September von drei Seite aus Rebellentruppen in Kentucky einmaricdierten und Tee d Staats beſetzten. Nur das Aufreißen einer Eiſenbahnſchiene jake eines Loyaliſten verhinderte, daß ſolche Truppen, die berets wm einer Strecke der Louisville und Naſhville-Eiſenbahn Beis eat Hatten, Louisville erreidjten. Nunmehr wurden die bi } geworbenen Unionstruppen trog ihres offenbaren Mang’ @ Vorbereitung in Bewegung geſetzt. Dod) fam es vorlishe # keinen offenen Feindſeligkeiten. Die Anführer auf beiden Seis hielten die Truppen der Gegner fiir ſtärker, als fie maren, . wagten daher nicht, ihnen entgegenzutreten. Rebellen wie Ue niſten richteten ſich vielmehr darauf ein, Winterquartiere in ‘a lucy ju nehmen. Go blieb Seren Villard Ende September nif mehr übrig, als die eigentümlichen Entwicklungen in Washing und in Louisville zu beobadjten, die er nun in Verbindung militäriſchen Begebenheiten in Kentucky beſchreibt. „Infolge ſeines Alters und ſeiner geſchwächten Geſundheit je General Anderſon ſich der Aufgabe und Verantwortlichkeit jem Kommandos nicht gewachſen und ſuchte bald, nachdem et jet Dauptquartier nad Louisville verlegt hatte, um Enthebung vom Dienjte an. Seinem Wunſche wurde vom Prafidenten Lincoln wm mit Widerftreben entfproden und eine amtlide Verordnung @ diejem Sinne vom Kriegsminiſterium am 7. Oftober 1861 erlafies, | die gugleid) General Sherman an ſeiner Stelle ernannte. Tet Wechſel war nicht günſtig fiir mich, denn während General Ander: fon den Vertretern der Preſſe gegenitber ſehr zugänglich und 
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Heimat ſtrebſame Politifer waren), fic) felbft auf Koften von In— 
dDisfretionen in den Zeitungen lobend erwähnt gu finden, und 
andererfeits von der Gleichgiiltigfeit der Preßangehörigen gegen 
militäriſche Yntereffen bet der Versffentlidhung von Armeenachrichten 
gu fehen befam, muß jeden Unparteiiſchen gu dem Schluſſe fithren, 
dag der von KriegSforrefpondenten ficher angeridtete Schaden 
jeden von ihnen etwa bewirften Mugen bet weitem überwiegt. 
Wire ich fommandierender General, fo wiirde ic) feinen von dem 
Gelichter innerhalb meiner Truppenaufftellung dulden. 

Unter diefen Umftinden wire es vollfommen nutzlos gewefen, 
mid) dem General Sherman förmlich als Neuigkeitsſammler zu 
nabern, dod) fam itch auf andere und befriedigendere Weife mit 
ihm in Berührung. Gleich mix, fand er fic) jeden Abend gegen 
neun Uhr im Bureau des Mr. Tyler ein, um die in dem Abend— 
beridjt der Vereinigten Preſſe erſchienenen Nachrichten gu erfahren. 
Ich war ihm von dem Bull Run-Feldguge her als Zeitungsforre- 
jpondent befannt und ihm iiberdies von feinem Bruder John 
(Damals Kongreßmitglied und {pater Senator fiir Ohio und Finang- 
minifter) befonders empfohlen worden; da wir einander auf neu- 
tralem Boden begegneten und ich feine Fragen an ihn ridhtete, 
fo jtanden wir bald auf dem beften Fuge. Er war fehr geſprächig 
und äußerte mit befonderer BVorliebe feine Meinung über die ein- 
faufenden Nachrichten. Da ſaß er, eine Zigarre rauchend (ich fah 
thn faum je obne eine folche), in feinen Stuhl zurückgelehnt, die 
Daumen in den Ärmellöchern fener Wefte. Oder er ſchritt paffend 
im Simmer auf und ab, den Kopf vorniiber gebeugt und die 
Hände auf dem Rücken gefreugt. Jede militäriſche Neuigkeit rief 
eine Bemerkung ſeinerſeits hervor und es war leicht ihn in ein 
langes Geſpräch zu verwickeln, wenn der Gegenſtand ihn intereſſierte. 
Er ſprach ſich ohne Rückhalt über Menſchen und Dinge aus, voll- 
ſtändig auf Treu und Glauben ſeiner Zuhörer bauend, die in der 

Regel nur aus Mr. Tyler und meiner Wenigkeit beſtanden. Wie 
man uns leicht glauben wird, betrachteten wir die in ſeiner Ge— 

ſellſchaft zugebrachten Stunden als einen Hochgenuß, obgleich wir 
uns von der künftigen Berühmtheit des Generals nichts träumen 
ließen. Ich habe ſeitdem oft gewünſcht, daß ich mir von ſeinen 

Villard, Lebenserinnerungen. 23 
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Ausſprüchen Notizen gemacht hätte. Seine Urteile über militäriſche 
und politiſche Führer wären beſonders der Bewahrung wert ge— 

weſen, denn faſt alle erwieſen ſich als richtig. 
In ſeinen Unterhaltungen mit uns beſprach er auch die poli— 

tiſche und militäriſche Lage Kentuckys und ſeine eigene, damit in 
Verbindung ſtehende Aufgabe, und ich konnte mich des Gedankens 
nicht erwehren, daß er mehr ſagte, als klug und ſchicklich war. 

Er geſtand offen, nachdem ihm das Kommando übertragen worden 
war, daß er es nicht gewünſcht hatte und daß ſeine neue Ver— 
antwortlichkeit ihn mit Bangen erfüllte. Mit der dem Genie an— 
gebornen lebhaften Einbildungskraft erkannte er deutlich die 
furchtbaren Schwierigkeiten der Rolle, die er bei der Unterdrückung 
des Aufſtandes gu ſpielen beſtimmt war. Er war von denſelben 
ſchlechterdings entſetzt. Er ſah ſich an der Spitze von ungeübten 
Truppen von nicht mehr als zwanzigtauſend Mann, deren Zahl 

ſeiner Meinung nach hätte vielfach vermehrt werden müſſen. Er 
beſorgte, daß die Kriegsmacht der Rebellen im Staate die ſeinige 
an Stärke bei weitem übertraf, und konnte die Befürchtung nicht 
los werden, daß, wenn er angegriffen werden ſollte, keine Ausſicht 
auf Erfolg vorhanden war. Dieſer Gemütszuſtand ging nicht ſo— 
wohl aus Mangel an Selbſtvertrauen hervor als vielmehr, wie 
mir ſchien, aus ſeiner inbrünſtigen Vaterlandsliebe und ſeinem 
Verzweifeln an der Erhaltung der Union, angeſichts der fana- 
tiſchen und blutdürſtigen Feindfeligfeit gegen Ddiefelbe, welche den 
ganzen Silden beherrſchte. Dieſe Furcht bemächtigte fich feiner 
im fo hohem Grade, dap, wie ich von denen erfubr, die in fort- 
währendem dienftlicen Verfehr mit ihm jftanden, er buchſtäblich 
Zag und Nacht dariiber briitete. Infolge derjelben verfiel er ſelbſt 
auperbalb feines Hauptquartiers in anbaltende Anfälle vollfom- 
menen Schweigens. Er bewohnte im Galt Houſe eine Zimmer: 
fludht im Erdgeſchoß. Stundenlang ſchritt er, rauchend und offen- 
bar in bedriicfende Gedanfen vertieft, in Dem gu derfelben fiihrenden 
Gange auf und ab. Dies geſchah in foldjem Umfange, daß eS von 
den Gajten und VBedienfteten des Hotels allgemein bemerft und be- 
jprocjen wurde. Gein fonderbares Benehmen verurjadte Geklatſch 
und man flitjterte fic) fogar gu, daß er direkt geiſtig Deprimiert fei. 
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In diefem Zuftande befand er fich, als der Kriegsminijter 
Cameron, behujs einer Beſprechung mit ihm, in Louisville eintraf. 
Derjelbe Fam von St. Louis, wo er General Frémont ſeine Ver- 
ſchwendung und willkürliche Machtanmaßung vorgehalten hatte, und 
wollte nun mit General Sherman reden, von dem es den Be— 
hörden in Waſhington ſchien, daß er angefichts feiner iibertriebenen 
Theorien in bezug auf die Wusrottung der Rebellion im Miſſiſſippi— 
tal zur Vernunft gebracht werden müſſe. Cameron war von Sa- 
muel Wilfejon begleitet, dem Wafhingtoner Korreſpondenten der 
New Yorfer „Tribune“ — ſpäter beinahe awangig Jahre lang 
Gefretar der Northern Pacific - Cifenbahngefellfchaft, — dem er 
geftattete, feinen amtlidjen und vertraulicen Befprechungen mit 
dem General beizuwohnen, ohne jedoch Wilfefons journaliftijden 
Charafter zu enthillen. Die Unterredung ift in den Memoiren 

Sherman ausfithrlic) befdhrieben. Der General erfldrte feinen 
ftrategijcen Blan zur Unterwerfung des Sonderbundes auf einer 
Karte. Er bezeichnete die Operationslinien, welche die verfdjiedenen, 
in der Errichtung begriffenen Bundesheere im Siiden zu verfolgen 
Hatten. Auch beredynete er die fiir diefelben erforderlide Stärke 
und behauptete, dak zur Vernichtung der Kriegsmacht des Gonder: 
bundes in den vom Mtiffiffippt und feinen öſtlichen und weftlichen 
Zuflüſſen bewafferten Rebellenftaaten nicht weniger als sweimal- 
hunderttaufend Mann nötig fein wiirden. Diefe Behauptung war 
fo fehr der damals noch herrſchenden Idee von der beſchränkten 
Widerftandsfahigteit des Gonderbundes und der gu feiner Über— 
windung erforderlicjen Mittel entgegen oder vielmehr voraus, daf 
fie den Miniſter verbliiffte und ihn an dem gefunden Verſtande 
deS Generals aweifeln liek. Gn der Tat teilte mir Wilfejon fo- 
gleich nad) der Unterredung mit, daß Cameron dächte, der Ge- 
neral fei durd) iibertriebene Furcht vor der Stärke der Rebellen 
aus feinem geiftigen Gleichgewicht gebracht, und es ginge nicht an, 
ihm das Kommando 3u belaffen. 

Das war nun allerdings eine große Neuigfeit, allen im 
Sffentlidjen Intereſſe fühlte id) mich nicht berechtigt, davon Gebraud) 
zu machen. Da jedoch mein Freund Murat Halftead, der Redak— 
teur des Cincinnatier , Commercial”, der Familie Sherman febhr 

23° 
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zugetan war, fo teilte ich) ihm dieſelbe in einem Brivatbriefe an 
demfelben Abend mit. Er fonnte der Verſuchung, die fenjationelle 
Nachricht fiir fein Blatt zu verwerten, nicht widerftehen. Bu 
meiner peinlicen Uberrafdung und grofen Entriiftung lieB er in 
der erften Uusgabe nad) Empfang meines Briefes einen kurzen 
Leitartifel erfdjeinen, der im wefentlichen die UÜberzeugung aus- 
ſprach, „das Land wiirde mit Erftaunen und Bedauern vernehmen, 

dag der Brigadegeneral Sherman irrjinnig geworden fei.” Auf 
diefe Weife wurde ic) die unſchuldige Urſache der Veröffent— 
lidjung dieſer graufamen faljden Angabe, welche dem General 
und feinen Freunden fo viel Verdruß und Schmerz verurjadte. 
Aber das ſchlimmſte Refultat der Unterredung follte noch folgen. 
Trojdem dag Cameron die Verbindung Wilfefons mit der 
Preſſe verheimlicht hatte, fo daß Sherman fic) mit viel gréferem 
Freimut duperte, als er fonft getan hatte, wurde Wilfefon von 
dem Minifter geftattet, famtliche Cingelheiten des Geſprächs in 
Der „Tribune“ gu verdffentliden. Obendrein waren die Mit- 

teilungen von farfaftifden Bemerfungen begleitet über die Ängſt— 
lichfeit deS GeneralS und feine ungereimten Forderungen von 
Truppen, wie aus ſeinem Anfuden um sweimalhunderttaujend 

Mann erfichtlich fei, ferner von ungarten Wndeutungen, daß fein 

Verftand gelitten habe und man ihm nicht ohne Gefahr gejtatten 
fdnne, ein wichtiges Rommando 3u befleiden. Das war nun eine 
ſchmähliche Beleidigung und eine augenfallige Illuſtration der 
damals in RegterungSsfreijen jowohl, wie auch im großen Publifum 
herrſchenden WhnungSslofigfeit von dem Nachteil, der den öffent— 
lichen Intereſſen und namentlich der militäriſchen Dissiplin aus 
derlei niederträchtigen Ungehörigkeiten erwuchs. Wie vorauszujehen 
war, ſuchte General Sherman um Enthebung von ſeinem Kom— 
mando nad, und in den erften Tagen des Movember wurde ihm 
dDiefelbe ohne Verzug bewilligt, Gn der Tat war man allgemein 
der Meinung, daß eS der Sweet jener Verdffentlidung im der 

„Tribune“ gewefen fei, ihn zum Rücktritt gu zwingen.“ 
Es wurde eine neue militäriſche Abteilung, die ,vom Chto” 

formiert und Vriqadegeneral Don Carlos Buell zum KRommandanten 
ernannt. Gr ſchlug fein Hauptquartier in Louisville auf und 
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iibernahm das Rommando in der aweiten Novemberworhe. Präſident 
Lincoln und das Kriegsdepartement wiinjdten, dak Buell Armee 
nad) Oft-Tenneffee vorgehe, um die dortigen Parteigdnger der 
Union zu beſchützen. Der General jedoch fonnte fic) nicht dazu 
entjdlieBen, den Vormarſch gu beginnen, da er feine Leute fiir 
gu wenig vorbereitet eradjtete, und er blieb trok der dringendften 
Vorftellungen bet fener Weigerung. Herr Villard hatte alfo 
wenig Gelegenheit, kriegeriſche Ereigniſſe zu melden, zumal die 
fibermittlung von Nachridten per Poft oder Telegraph unmöglich 
war. Da ermittelte er, daß Perfonen, die regelmäßig zwiſchen 
Louisville und Najhville reiften, Briefe, Zeitungen und anderes 
mitgunehmen bereit waren, und durch ihre Dienfte ermöglichte er 
eS, Nadhricjten von den Vorgingen im Silden an den New Yorfer 
„Herald“ gelangen gu laſſen. 

Die Monate November, Dezember und Januar gingen mit 
Korreſpondenzen zwiſchen dem RKriegSdepartement und den Gene- 
rälen Buell, McClellan und Halleck hin, und die Untatigfeit und 
Streiteret der Heerführer hatte wohl noch länger gedauert, wenn 
nicht die unerwarteten Erfolge des Generals Grant, der damals 
in Kairo fommandierte, und des Kontreadmirals Foote, der die 
qlottille der Flupfanonenboote befebligte, einen Umſchwung her— 
beigeführt Hatten. Dieſe beiden Hatten nad) längeren vergeblichen 
Anjtrengungen von dem fommandierenden General Halleck Ende 
Januar die Erlaubnis erwirft, das von den Rebellen aur Ver— 
teidigung des Tennefjee-Fluffes ervichtete Fort Henry angugreifen 
und, wenn möglich, au nehmen, und am 6. Februar fonnte Grant 
melden: „Fort Henry ijt unfer. Wm achten werde ic) Fort 
Donelfon nehmen und zerſtören.“ Wenige Tage darauf ergab 
fic) in der Tat Fort Doneljon mit feiner zahlreichen Beſatzung 
und feinen bedeutenden Vorraten dem General. Der Triumph 
Grants entfachte den Enthufiasmus der Loyaliften aufs neue und 
verſcheuchte alle Befiirdtungen, welche die UnionSgenerale ver- 
anlagt batten, in Der Defenfive gu bleiben. Det wurde ein 
fchleuniges Vorrücken Buells nach Najhville notwendig. Naſhville 
murde am 23. erreicht. Herr Villard war zunächſt nad Fort 
Doneljon gefahren und begab fic) von dort nach Najhville. Die 
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Stadt war nicht im Befike der Rebellen. Der Oberbefehlshaber 
der Rebellentruppen Johnſton hatte den ſtädtiſchen Behörden 
bereits am 17. Februar eréffnet, dak die Stadt nicht verteidigt 

werden finnte, imd war abgezogen, nachdem die mit Materialien 
und Vorräten gefiillten Lagerhäuſer, deren Inhalt nicht mit 
genommen werden fonnte, den Einwohnern zur Plünderung tiber- 
laſſen worden. Herr Villard hatte dort gwei Woden Beit, feine 
Berichte gu ſchreiben, und war damit vollauf befdajftigt. 

Gelegentlic) fah er auch einmal den General Grant, der 
unerwartet 3u Schiffe gu einer Konferenz mit General Buell von 
Clarfsville anlangte. Won dem gewöhnlichen und durchaus nidt 

imponierenden Wusfehen des GeneralS war er jehr enttaujdt. 

Aud Andrew Johnſon, den fpdteren Prafidenten der Vereinigten 
Staaten, befam er gu Geficht. Johnſon hatte fic) als Bundes- 
jenator fiir Tenneffee durch feine enthuſiaſtiſche Teilnahme fiir 
die Sade der Union bervorgetan, und als Najhville gefallen 
war, ernannte ifn Prafident Lincoln gum Brigadegeneral der 
Sreiwilligen und gum Militdrqouverneur des Staates Tennefjee. 
Er trat in Nafhville fehr energifd) auf; aber Herr Villard befam 
von ifm den Eindruck, daß er vermöge feines heftigen Temperaments 
und feines Hangs gum Trinfen zur Erfiillung feiner Aufgabe un- 
fähig war. 

Der fonfsderierte General Johnſton zog von Nafhville nad 
Corinth, unterwegs die verjchiedenen Truppen der Rebellen fam- 
melnd. Infolgedeſſen beſchloſſen die Generale Halle und Buell, 
daß fich legterer in Savannah am Tenneſſee-Fluſſe mit General 
Grant vereinigen follte. Wm 14. März wurde der Befehl jum 
Abmarſch gegeben. Herr Villard begleitete die Armee im der 
Abteilung des Generals McCook. Der Marſch wurde durd die 
Notwendigkeit aufgehalten, iiber den angefdwollenen Duc River 
eine Brücke gu bauen, welche Urbeit von den vielen im 32. In— 
diana-Regiment befindlichen Handwerfern in zehn Tagen aug: 
geführt wurde. Dieſes Regiment beftand vollſtändig aus Deutfchen 

und wurde von Oberft Auguft von Willich fommandiert. Gliid: 
licherweiſe wartete General Nelfon, emer der Divifionsfiihrer, die 

Beendigung des Briicfenbaus nicht ab. Er durchſchritt mit ſeinen 
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Leuten den Flug und fam daher vor dem Hauptforps, und zwar 

am 5. Upril, in Savannah an. Der Marſch ging weiter nad 
Pittsburg Landing. Herr Villard befand fich in Nelfons Ab— 
teilung. Go fah er denn felbft in Pittsburg Landing die zur 
Grantjden Armee gehirenden Offigiere und Mannſchaften, die 
vor den Rebellen geflohen waren. Grant war bei Shiloh vom 
Feinde überraſcht und feine Truppen beinahe aufgerieben worden. 

Am folgenden Tage, dem 7. April, fonnten die Buellſchen Korps 
jum Angriff vorgehen und die Niederlage in einen Gieg ver- 
wandeln. Die Sehlacht war eine der blutigften. Darüber ſpricht 
fic) Herr Villard wie folgend aus: 

„Ich hatte ziemlich viel Zeit darauf verwendet, die ,Schrecten 

des Krieges', wie fie durch alle die furchtbaren Anblicke über das 
ganze Schlachtfeld hin fich fund taten, gu ftudieren oder — um 
nicht einen gu fraftigen Ausdruck gu gebrauchen — gu beobadhten. 
Mur einmal noc, ſpäter während des Krieges, war id) Beuge 
eines gleich grimmigen, erſchütternden und widerwärtigen Schau— 
ſpiels. Überall fonnte man die blutigen Beweife von dem Umfang 
des Gemegels wahrnehmen. Auf beiden Seiten lagen die Toten, 
in blauen und grauen Uniformen, in ihrer Starrbeit, eingeln 
hier und buchftablic) in Reihen und Haufen dort, nod unberiihrt 
auf dem SchladtfeldD umber. Ich fam an mehr als taufend von 

ihnen vorbei. Gin vielleicht franfhaftes Verlangen, die Wirfung 
eines pliblicjen, gewaltjamen Todes auf Geſichtszüge und Glied- 
mafen ju beobachten, hemmte meine Schritte. Ich war dariiber 
verwundert, daß die Gefichter der meiften Opfer einen friedlichen 
und begliictten Ausdruck trugen und viele dalagen, als Hatten fie 
fic) bewufterweife gum Schlafe hingeftredt. Doc) gab eS auch 
viele graufige Ausnahmen, die Züge abſtoßend von Schmerz und 
Hak vergerrt. Nur wenige ſchienen von ſchweren Gefchoffen ge— 
tötet. Hunderte von Sdhwerverwundeten lagen gleidfalls umber, 
einige im letzten Todesfampf, andere rubig ihrem Schickſal ent- 
gegenfehend und ach! gar viele fic) vor Schmerz friimmend und, 
von ihren entjeblidjen Wunden gequalt, laut aufſchreiend. Nicht 

weit von der Stelle, an der ic) Sherman getroffen hatte, ftand 
eine fleine Kirche, als das Bethaus von Shiloh befannt (nach 
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Zw Ramrscsne gegen Gormth folgte. Gegen Ende des 
: i~o2 waren die Wirfungen der Tage von Shilod 

beieitizt. Nur far Grant batten fie die Folge, dap er de 
Rommando3 Eber die Tennefiee-Armee enthoben und yum Unter 

— ‘deur det Gejamtarmee unter Halleck ernannt wurde. Das 
bedeutete, daß letzterer keine Verwendung für ihn hatte. Kom— 

mandeur der Tennefiee-Armee wurde General George H. Thomas. 

Hailed, Der Die Starfe des Feindes überſchätte, ging nur vor: 

ſichtig und langſam vor. Tatſächlich fam es zu Rentontres zwiſchen 

einzelnen Abteilungen und dem Feinde, und auch die letzten Tage, 

bevor man Corinth gegeniiberjtand, der 28. und 29. Mai, waren 

nicht fret davon. Corinth wurde belagert, wenigſtens nad) det 

Meinung der Unionsgenerale. Legtere glaubten nocd) am frühen 

Morgen des 30. Mai, daß der Feind fortgeſetzt Verſtärkungen 

erhielte. Wenige Stunden ſpäter entdeckten fie, daß Corinth vou 

den Rebellentruppen geräumt war. 

nat 
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Weitere Kampfe im Weften. 

Fy McCook erhielt den Befehl, Corinth 3u befegen. Wm 
8. Juni hatte Herr Villard Gelegenheit, mit einem ans 

Giiterwagen beftehenden Cifenbahnzuge von dort nach Memphis 
in Tenneffee gu fahren. Cr fam gerade gu rechter Zeit, um den 

Kampf zwiſchen den feindlicen Flottillen vor Memphis und die 
Cinnahme der Stadt durch die Unionstruppen mitangufehen. Auf 
die Nachricht, daß General Buell Befehl sum Weitermarſch er- 
Halten, retjte er am 11. Juni nad Corinth zurück. Es gelang 
ihm, fid) wieder McCook anzuſchließen. Die Wufgabe Corinths 
feitens des Feindes ftand mit deffen Abſicht in Zufammenbang, 
Die Rebellenarmee vom mittleren Miſſiſſippi nach Chattanooga in 
Tenneffee zu bringen und eine Flanfenbewegung gegen Buell aus- 
zuführen. Buell beſchloß, jeine Armee ſchleunigſt nach Murfreesboro’ 
gu fonjentrieren. Herr Villard berichtet weiter: 

„Einen Tag vor dem Ausmarſch MeCooks nach Murjrees- 
Boro’ erjdien Edward MeCook, der Kavallerieoberft, gan; un- 
erwartet mit einem kleinen Gefolge gu Pferde zu kurzem Beſuch 
bei jeinem Vetter. Beinahe zwei Monate lang, nachdem wir uns 
qgetrennt atten, war er zur Bedeckung von Proviantgligen auf 
dem Tenneffee River verwendet worden, dod) der Divijion des 

Generals Nelſon gefolgt, als diefer nad) MeMinnville vorrückte. 
Er war mehrere Worhen hindurch mit der Auskundſchaftung, Ver- 
folgung und Befimpfung von Freiſchärlern befchaftigt gewefen. 
xr forderte mich auf, ihn 3u begleiten, und da ich der einformigen 

Märſche miide war, willigte id) ein und ritt mit ihm davon. 
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Meine Erlebniffe wahrend der folgenden Woche erinnerten mtd) 
beftindig an das Lied in Sehillers Die Räuber‘ — 

Gin fretes Leben fiihren wir.‘ 
Der Oberſt fommandierte eine Brigade, nominell dret be- 

vittene Regimenter, in Wirklichfeit aber nur elfhundert Mann 
jtarf. Diefe waren gut bewaffnet und verhältnismäßig gut be- 
ritten, da ihr Rommandant es fick) zur Regel gemacht hatte, die 
abgenubten Pferde feines Detachements gegen gute, die er auf 
dem Lande fand, eingutaufehen. Indeſſen waren die Leute feit 
dem Frühjahr nicht neu befleidet worden und ein bedeutender 
Prozentſatz derfelben hatte fiir Teile ihrer Uniformen Zivilqewander 
jubjftitutert, die ihnen ein recht gemiſchtes Ausſehen verlieben. 
Mehr als die Halfte hatte ſich in Vefi von verfchiedenfarbigen 
Stroh: und Filghiiten gefebt und ungefahr gwangig waren mit 
„Nußbraun“ oder „Sonderbundsgrau“ angetan und bildeten die 

„Rekognoszierungs-Rotte“ in Rebellenverfleidung behufs wirkſamerer 

Erfüllung ihrer gefährlichen Obliegenheiten. 
Im ganzen genommen entſprach das buntſcheckige Ausſehen 

der Brigade den verſchiedenartigen Dienſtleiſtungen, zu denen ſie 
verwendet wurde. Es war buchſtäblich eine „fliegende Kolonne“, die, 
ſich raſch von Ort zu Ort bewegend, im Schritt, im Trabe und Galopp 
täglich zwanzig bis vierzig Meilen zurücklegte. Jeden Morgen 
wurden mehrere Detachements voraus-, ſowie nach rechts und links 
von der Haupttruppe zum Durchſtreifen der Gegend ausgeſchickt, 
um den Feind aufzuſpüren, Fourage zu requirieren und geeignete 

Lagerplätze zu ermitteln. Der Oberſt und ich ritten ſtets mit der 
Vorhut. Dreimal gab es eine Jagd auf Rebellenwild und leb— 
hafte Hinterhaltsgefechte mit einigen Verluſten auf beiden Seiten. 
Jede Nacht biwakierten wir im Freien, nur unſere Regenmäntel 

zur Unterlage und durch Decken und aus Zaunlatten oder Baum— 

äſten hergeſtellte Dachungen geſchützt, während unſere Sättel als 
Kiſſen dienten. Einige Ambulanzen und ein Dutzend Munitions: 

wagen machten unſern ganzen Transport aus. Wir nährten 

uns buchſtäblich vom Lande und ließen, gleich einem Schwarm 
Heuſchrecken, nichts Eßbares übrig. Unſere Leute hatten ſich eine 
merkwürdige Fertigkeit darin angeeignet, mit Speiſe und Futter 
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vollſtändig aufzuräumen, und waren befonders ſchlau in der Ent- 
deckung verborgener Vorrate und des Viehes, das von den Cin- 
wohnern weaggetrieben worden war. Dabei wurden fie haufig von 
den Schwarzen unterſtützt, von Denen eine Shar, auf Maultieren 
reitend, fic) nadjgerade um uns gefammelt hatte und uns in die 
„Freiheit“ folgte. Unſere Mahlzeiten waren natiirlicherweife fehr 
unregelmäßig und geichneten fic) mehr durch Cinfachbeit als durch 

Abwechslung aus; doch, obgleic) wir mitunter ohne eine Mahlzeit 
uns zur Rube legten oder des Morgens auf den Weg madhten, 
ſchlugen wir uns gang erträglich durch. Gedenfalls fagte mir das 
abenteuerlidje Leben 3u, das mir wie eine Wiederholung meiner 

Streifgiige in Colorado erfdjien. 
Cin aufregender Zwiſchenfall machte einen befonders tiefen 

Gindrud auf mid. Während wir eines Nachmittags mit der 
Vorhut voranritten, bat einer der Leute um die Erlaubnis, ju 
einem gewiffen Swede auszutreten. Cr band fein Pferd an den 
Zaun und Fletterte über diefen in ein Kornfeld. Ungefähr fünf 
Minuten fpdter hirten wir einen Schuß aus diefer Richtung und 
in der Befürchtung, daß dem Manne etwas gugeftofen fet, hielten 
wir an und fandten ein Peloton nad) ihm zurück. Bald danach 
fam einer davon herangaloppiert, mit der Meldung, dah fie den 

armen Teufel erfchofjen gefunden Hatten. Da dies offenbar cin 
Fall heimtückiſchen Mordes war, fehrten wir fofort nad dem 
Schauplag zurück, wo der Oberft ein Beifpiel gu ftatuteren be- 
ſchloß. Wir eilten nach dem Wohnhaus des Farmers, in dem 
fid) nur Frauen und Kinder gu befinden fdjtenen, fonnten aus 
dieſen nichts herausbringen, entlocften jedoch einem der Sflaven 
durch Drohungen das Geftindnis, daß fein junger „Maſſa“ den 

Schuß abgefeuert hatte. Hierauf wurden alle menſchlichen Wefen 
und Tiere aus den Gebduden gewiefen, dieje in Brand geftectt 
und binnen einer Stunde niedergebrannt. Dergleichen ftrenge 
und felbft ftrengere Wiedervergeltung war zur Notwendigfeit ge— 
worden, infolge der häufigen Dteuchelmorde, die wahrend des 

Sommers im mittleren Tenneffee ftattgefunden Hatten. Der 
drafte revel diefer WArt war die ECrmordung des Generals 

L. MeCook (deffen ich als Oberft des neunten Regiments von Obio 
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Erwähnung tat, wahrend er franfheitSshalber beurlaubt, in einer 
Ambulany nad der Cifenbabnitation gebradht wurde. General 
Buell hatte Betehl erterlt, jeden als Freiſchärler betretenen Siri 
iitten fofort yu bdangen, und das Rommando des Oberſten 
McCook hatte bereits in fünf Fallen die Todesſtrafe vollzogen.” 

@eneral Buell Armee fonjzentrierte ſich nad) Murfreesboro 
ju; Dod) mute fie, nachdem die Rongentration am 5. September 
vollendet war, von dort in Eilmärſchen nad) Nafhville aufbrechen 
und von da wieder nordwärts vorgehen, da der Feind offenbar 

eine Flankenbewegung ausführte, um nad Zentral-Rentudy und 

ipesiell nach Louisville yu gelangen. Die Tatjache, daß Buel, 
ftatt jelbjt anjugreifen, fic) von den Bewegungen Braggs leiten 
lajjen mußte, untergrub jen ohnehin wanfendeS Anjehen gänz— 
lid. Der Marſch, den Herr Villard im Gefolge des Generals 
McCook mitmadte, war außerordentlich beſchwerlich. Am 27. Sep: 
tember wurde Louisville erreicht, wo Herr Billard fein vor 

acht Monaten zurückgelaſſenes Gepäck vorfand. Am Tage nad 
jetner Unfunft in Louisville wurde Buell benachrichtigt, dak 
Prafident Lincoln ihn ſeines Rommandos enthoben und diefes dem 

@eneral Thomas iibertragen hatte. Auf Thomas' Empfehlung 
wurde dieſe Maßnahme jedoch widerrufen. Herr Villard erfuhr 

dieje Vorgdnge am 29. September, madhte aber feinen Gebrauch 
davon, da er um Gebeimbaltung erſucht worden war. Am 

1. Oftober verlieR die Armee Louisville, um General Bragg mit 
feinen Truppen aufzuſuchen und anjugreifen. Der Zuſammenſtoß 

erfolgte am 8. Oftober in der Schlacht von Perryville oder auf 
den Chaplin Hills. Der Kampf war ein furdtbarer und dauerte, 
bis ihm die Macht ein Ende machte. Er geftaltete fich in feinem 
nächſten Refultat 3u einem entjchiedenen Giege der Rebellen- 

armee. Als jedod) nach in der Nacht abgehaltenem Kriegsrat 
und ausgegebenen Ordres die Unionstruppen am nächſten Morgen 
zum Wnariffe geführt werden follten, zeigte eS fic), daß General 

Bragg den Rückzug angetreten hatte. Herr Villard, der den 
Kampf von einem der bedrohteften Punkte der Schlachtlinie 
initangefehen hatte, erzählt folgendes von dieſem grauenvollen 
Schlachtfelde: 
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„Ich brachte den Morgen des neunten damit gu, meinen 
erften Bericht iiber die Schlacht 3u verfaffen, den ein mit einem 
Ambulanzzug von Verwundeten nad) Louisville abgehender Chirurg 
auf der nächſten Eiſenbahnſtation zur Poſt gu geben verſprach, 
und widmete den Nachmittag einem Ritt über das ganze Schlacht— 
feld. Ich konnte den Verlauf des Gefechts von den erſten An— 
griffspunkten ſeitens der Rebellen bis dahin, wo ſie dasſelbe abends 
abgebrochen hatten, leicht an den grauſigen Reihen von Toten und 
Schwerverwundeten verfolgen. Auf unſerer Seite lagen die meiſten 
Opfer in Reihen längs unſerer Front, wo der kräftigſte Wider— 
ſtand geleiſtet worden war. Der Schlachtlinie Jackſons entlang 
waren die Verluſte offenbar gering geweſen, was zu dem Schluß 
berechtigte, daß der größte Teil ſeiner Diviſion ſein Heil in der 
Flucht geſucht hatte. Die Zahl der Gefallenen war am größten 
bei der Brigade Starkweather, während die Verluſte von Harris 
und Lytle fic) ungefähr das Gleichgewicht hielten. Faſt alle 
unſere BVerwundeten waren entweder während des Treffens oder 

in Der Nacht fortgefchafft worden. Die Richtung des Vorrückens 
der Rebellen war buchſtäblich durch blutige Fährten, eine Viertel: 
bis 3u einer halben Mteile lang, bezeichnet. Ich zählte mehr als 
fiinfhundert ihrer Toten. Die meiften fchienen augenbliclich durch 
Flinten- oder Ranonenfugeln getötet worden zu fein, doc) viele 
lieBen in ihren verzerrten Geſichtszügen erfennen, daß fie einen 
ldngeren oder kürzeren Todesfampf durchgemacht Hatten. Yeh 
fand etwa vierjig, die von Ranonenfugeln oder Kartätſchen ge- 
troffen und verſtümmelt worden waren, einige der oberen und 

unteren Gliedmafen beraubt, andere mit Bruſt und Cingeweide 
blofgelegt, einen, deffen Kopf halb weggeriffen war und einen 
andern, dem er ganglic) feblte. Unjer Sanitätskorps war damit 
bejchaftigt, hunderte von Verwundeten aufzulefen, die der Feind 
erbarmungslos auf dem Felde hatte liegen lajjen. Dieſe Hatten, 
jeit fie gefallen waren, vor Schmerz, Ralte und aus Mangel an 

Speije und Tranf unbeſchreibliche Leiden ausgeftanden. Die 
Hofinungslofen Faille überließ man ihrem Schickſal da, wo fie lagen, 

und id) fam an Dubenden von ihnen vorbei, die fic) im lebten 
Todesfampfe wanden. Die Spur des Gemegels legte ſchauder— 
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erregendes Zeugnis ab von dem blinden, einer fanatiſchen Hin: 
gebung fiir eme ungerechte Sache entiprofjenen Heldenmut, mit 

weldjem die Rebellen dem Tod die Stirne boten, ja um ihn 
freiten. An dret Punkten ſtieß id) auf einem Raum von nidt 

mehr als fiinfhundert Fup Linge und Breite, der Rethe nad 
auf Schwaden von zwanzig bis fünfzig Leichen, die, von unjerem 

Kleingewehr- und Batteriefeuer ntedergemaht, bewieſen, daß das 
mörderiſchſte Feuer ihnen feinen Ginhalt gu tun vermodjte. Es 

bot fic) fiirwabhr bier ein ebenſo entſetzliches Schaujptel, als jenes 
auf dem Felde von Shiloh.“ 

Der Ausgang des Kampfes und bejonders die Tatſache, dab 
Bragg unbebhelliqt feinen Rückzug bewerkſtelligen fonnte, rief viele 
der Leitung ungiinftige Rommentare hervor, die von verſchiedenen 
Offisieren fpesiell Herrn Villard gegeniiber ausgeſprochen wurden. 

Bei diefer Gelegenheit hatte Herr Villard auch eine lange Unter: 
redung mit General Sheridan, den er bereits, als Sheridan nod 
Oberft war, in der Corinth-Rampagne mehrfach getroffen hatte. 
Auf dem Weitermarfd der Armee jtellte eS fic) heraus, daß Braga 
Kentucky aufgegeben hatte, und fo entſchloß fic) Herr Villard am 
15. Oktober, nach Louisville zurückzukehren. Gr hatte feinen Weg 
iiber Berryville gu nehmen, um-nach der nächſten Eiſenbahnſtation 

gu gelangen. Er erreidjte dieſe am 17. jenes Mtonats. 
Am 18. traf Herr Villard in Louisville ein. Er depefchierte 

der ,, Tribune”, daß die Kampagne gu Ende fei, erbielt darauf 

die Aufforderung, fo bald als möglich nach Mew York zu fommen, 

und fubr am 20. dorthin ab. 
Mach einwidhiger Ruhepauſe erbot fid) Herr Villard, eine 

vollftindige Darjtellung der Operationen der Obioarmee unter 

Buell gu ſchreiben, und erſuchte um die Erlaubnis, nach Washing: 
ton gu reijen, um dort die inzwiſchen eingetroffenen dienſtlichen 

Beridte einfehen zu finnen. Das Anerbieten fiihrte dazu, das 
Herr Villard gum Korrefpondenten bet der Potomac-Armee beftimmt 
wurde. Cr reifte daher zunächſt nad) der Hauptftadt. Er ſchrieb 

dort die beabjichtigte Darftellung, nachdem er mit vielen Schwierig— 
feiten Abſchriften eines Teiles der dienftlidjen Beridjte erlangt 

hatte. Der Artifel erfchien am 12. November in der ,, Tribune“, 
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gu der er vom , Herald” tibergegangen war, und fiillte mebr 

als eine ganze Seite des Blattes. Natürlich erfuhr Herr Villard 
viel itber die Kontroverſe Hinfichtlic) der Abſetzung und Wieder- 
einſetzung des Generals McClellan als fommandierender General 
der Botomac- Armee ſowie iiber die mehrfachen Meinungsver- 
ſchiedenheiten zwiſchen Prafident Lincoln und den Hauptmitaliedern 
feineS RKabinetts. Mit dem Prafidenten felbft hatte er eine lange 
Unterredung. Sie fand nad) der Publifation der Villardſchen 
Beſchreibung der Feldzüge Buells ftatt und eine Bezugnahme des 
Präſidenten auf dieſe Beſchreibung machte fie gum alleinigen 
Gegenftand der Unterhaltung. Prafident Lincoln erfundigte ſich 
nad) Herr Villards Wnfichten über die Hauptheerfiihrer unter 
Buell, und Herr Villard jprach fich itber diefe ohne Rückhalt aus. 
€r war von der BVertrautheit des Prafidenten mit den Cingel- 

heiten der Vewegungen und Sdladjten, von denen er angenommen, 
daß fie überhaupt nicht zur Kenntnis Lincolns gefommen feien, 
überraſcht. Wm Ende des Geſprächs und nachdem Herr Villard 
auf eine entſprechende Frage mitgeteilt, dak er die Potomac-Wrmee 
begleiten werde, verficherte der Präſident, es werde ihn freuen, 
Herrn Villard wiederzusehen. 

Mis dann General Burnfide im November 1862 aufbrach, 
umt Lee entgegenzutreten, beqab fic) Herr Villard wieder zur Armee. 
Burnfide hatte gegenitber dem Prafidenten und dem Kriegsſekretär 
jowie dem Höchſtkommandierenden auf Durchführung eines andern 
Feldzugsplanes beftanden, als diefer vorgeſchlagen, und im den 
Debatten dariiber ein Kompromiß ersielt, wich aber ſpäter dod) 
von letzterem ab, und lediglich feiner unrichtigen Taftif ijt der 
unglückliche Rampf bet Fredericksburg zuzuſchreiben. 
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Die Schladt bei Fredericksburg. 

err Villard fah die Vorbereitungen gum Sturm auf die von 
dem konföderierten General Lee befegten Höhen bet Frede— 

rictSburg, war aud) am 10. Dezember Beuge der vergeblicen 
Verjuche, Brücken tiber den Fluß gu fehlagen, und ritt dann am 
nächſten Tage, alS das Wagnis mit grofen Verluften gelungen 
war, mit den Truppen nach Fredericksburg. Auch einen Teil des 
Marſches nach den Hdhen machte er mit, und er jah, wie ein 
Rorps nad) dem andern zurückgeſchlagen wurde und wie ſchließlich 

jamtlicje UnionStruppen fich zurückziehen mußten. Die einreifende 

Demoralifation entging ihm fo wenig, wie die ungeheure Gripe 
dev Verlufte. Cr war dabher erftaunt, daß General Burnfide nah 

perſönlicher Beſichtigung der zurückgeworfenen Truppen und mehr— 
facher Konferenzen mit ihren Führern die Wiederholung des 
Sturmes anordnete. Glücklicherweiſe ließ ſich der General be— 
wegen, davon Abſtand zu nehmen. 

Darauf ſchreibt Herr Villard wie folgt: „Uüberzeugt von der 
Richtigfeit meines Urteils, dag feine weiteren Feindfeligfeiten 
ftattfinden wiirden, und meinen Inſtruktionen gemäß, nach jeder 

widhtigen Wtion den Bericht über diefelben, wenn tunlich, perfin- 
lid) nacy New Yorf oder Wajfhington zu bringen, hatte ich mig 
entjdlofjen, nach einigen Stunden der Ruhe nad der Bundes- 
hauptftadt aufgubreden. Ich wurde in diefer Wbficht beftartt, 

als ic) erfubr, daß Burnfide alle die Schlacht betreffenden tele: 
qraphijden Mitteilungen nach dem Norden verboten hatte, denn 
dies gab mir Gelegenhett, durch ausſchließlich gebrachte erfte Nach— 
richten einen großen Treffer fiir die , Tribune” ausgufpielen. 
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Ich ſuchte mein Quartier furg vor elf Ubr auf und gab den 
Auftrag, mid) gu rechter Zeit gu wecken, fo daß id) mic) um drei 
Uhr morgens auf den Weg nad) Acquia Creef madjen fénnte. 
Ich trat meine Reiſe gu Pferde an und habe weder vor- nod) 
nachher einen gleich fchrectlichen Ritt gemacht. Es war ftocfinfter 
— in der Lat fonnte ich über den Kopf meines Pferdes hinaus 
nichts unterfdeiden. Es war feine deutliche Strage vorhanden, 
dod) Hatten die verſchiedenen Armeezüge, in dem Beftreben den 
Schmutz zu vermeiden und fic) auf feftem Grund gu bewegen, 
Geleife von anſcheinend unermeflider Ausdehnung gezogen, die 
aber alle in ſchlammigen Zuſtand verfegt waren. Ich wanderte 
Daher zumeiſt dDurd) ein Meer von Schlamm, von einem bis zwei 
up Tiefe. Von Rett gu eit ſtieß id) auf Knitppelwege, allein 
Da die Knüppel loſe waren, machten fie das Reiten nur um fo 
fcjwieriger und gefährlicher. Viermal ftolperte und fiel mein 
Pferd, mid) einmal abwerfend, fo daß ich in eine Pfütze gu liegen 
fam, aus der ic) mit fliiffiger Erde bedeckt auftauchte. Der 
Richtung, in welcher ich) weiter holperte, vollftindig unbewuft, 
mufte id, da mir Niemand begegnete, mic) ganz auf den Inſtinkt 
meines Tieres verlaffen. Ich war deshalb nur zu froh, als der 
Tag anbrad) und gujammengebrocene Wagen und Trümmer aller 
Art mid) dariiber berubigten, dag id) nicht von meinem Wege 
abgeraten war. Ich hatte darauf geredjnet, dDenfelben in drei bis 
vier Stunden zurückzulegen, erreidjte Acquia Creef jedoch erſt um 
neun Ubr. 

Ich begab mich geradeswegs nad) dem Belt des Cruartier- 
metfters, der dem Vorrats- und TranSportmagagin vorftand. Es 
war Dderjelbe Beamte, den ich auf meinem Weg nad dem Silden 
getroffen hatte. Cr hatte Tags vorher das Dröhnen des Artillerie- 
feuers gehirt und wufte, dag etne allgemeine Aftion jtattgefunden 
hatte, war aber nicht von dem Ergebnis unterrictet. Folglich 
war et froh und danfbar fiir die fpdrliden Brocken von Neuig— 
feiten, Die tc) geneigt war, gegen ein reichlidjes, von feinem Rod 
für mid) bereitetes Frühſtück auszutauſchen. Natürlich hegte ich 
Die Hoffnung, dak mein Nachtritt mir einen Vorſprung vor meinen 
Rivalen, den Korreſpondenten anderer nördlicher Blatter, geben 

Villard, Lebenserinnerungen. D4 
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wiirde, und wurde in Die gehobenfte Stimmung verjest, als ich erfuhr, 
daß feiner von ifnen vor mir angefommen fei. Man ſtelle ſich daber 
meine Beſtürzung vor, als der Quartiermeifter auf meine Frage, 
wann das nächſte Boot nad) Waſhington abgehen wiirde, mix 
erflarte, er hatte vor TageSanbruc) vom General Burnſide Befehl 
erhalten, fetnen Offigier oder Goldaten, oder fonjt jemand der 
Armee Angehörigen, auch feinen Bivilijten und namentlich feinen 
Beitungsforrejpondenten ohne einen befonderen Paffierfdein vom 
Hauptquartier noch Norden siehen au laſſen. 

Das war ein niederfcymetternder Schlag, denn e3 jah nun 
nicht nur danach aus, als follte id) in meiner Hoffnung, meinen 
Konfurrenten zuvorzukommen, getäuſcht werden, fondern aud) dab 

mein Rommen nach WAcquia Creef fic) als ein grobes Verjehen er: 
weifen wiirde, indem es mid) von der Armee trennte und außerſtande 
lieB, vor Ablauf wenigftens eines Tages gu ihr zurückzugelangen, 
infolge meiner eigenen duperjten Ermiidung und der Erſchöpfung 
meines Tieres. Bu meinem weiteren Verdruß tauchte C. C. Coffin, 
Korrefpondent des VBoftoner ,, Journal”, der unter dem Namen 

„Carleton“ ſchrieb und mir als einer der intelligenteften, tat: 
kräftigſten und unermüdlichſten Berichterftatter im Felde befannt 
war, in dem elt des Quartiermeijters auf, als id) eben mein 

Frühſtück beendete. Freilich bezog fid) das Verbot auf ihn ebenſo 
gut wie auf mic) und er war ftets ein munterer Gefellfchajter: 
allein man entdectt niemal3 gern, daß andere Leute ebenfo ſchlau 
find wie man felbjt ift. 

Mein Ehrgeiz als Korreſpondent war indefjen gu ftarf, als 
daf ich mich fanftmiitig in meine Lage ergeben hatte. Im Gegen- 
teil! [aq mix nichtS ferner, da ich meine LebenSgeijter durch 
ein ausgiebiges Frühſtück erfrijcht hatte, und ich beſchloß mein 
méglichjtes gu tun, um Burnfide Trotz gu bieten und Coffin ju 
fiberlijten. Doc) war der Entſchluß leichter als feine Ausführung, 
und id) fcdvitt auf dem langen Dock — dem eingigen trocfenen 
Fleck in Sicht — etwa eine Stunde lang auf und ab, mir ver- 
geblic) den Kopf gzerbrechend, um ein Entrinnen aus der Falle, in 
die ich geraten war, gu erfinnen. Natürlich dachte ich guerft daran, 
beimlich auf einem dev vier Fahrzeuge zu entwiſchen, welde am 
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Dod abluden, dod) Nachfragen jftellten heraus, daß nur eines davon 
direft nad) Wafhington fahren wiirde, nachdem es abgeladen hatte, 
und daß wenigftens vierundzwanzig Stunden vergehen würden, 
ehe das Schiff fich auf den Rückweg machte. Plötzlich jedoch 
fchien mir die Méoglichfeit einer Befretung aus meiner Schwulitat 
gu winfen. Ich fah zwei Reger in einem fleinen Boot vom Dock 

wegrudern und ungefähr hundert Schritt davon anfern, um ju 
fifchen. Der Gedanfe fuhr mir durch den Kopf, daß ich fie be- 
wegen finnte, mich ungefähr eine halbe Meile weit hinaus in den 
Fluß gu rudern, um einem der zahlreichen Dampfſchiffe au be- 
gegnen, die zwiſchen der Hauptftadt und Hampton Roads verfehrten. 
Bei Ausfiihrung diefes Planes war es jedod) notwendig, CEnt- 
deckung und Nachahmung von feiten Coffins gu verhindern. Ich 
ging nad) dem Quartiermeifteramt zurück, wo ich gu meiner grofen 
Freude entdecite, dak der Rorrefpondent des VBoftoner ,, Journal” 
feiner Ermiidung erlegen und auf einem Feldbett feft eingeſchlafen 
war. Obne eine Minute gu verlieren, eilte ich zurück und rief die 

Meger an, welche auc) unverweilt meinem Wunſch entfpracen und 
an das Dock heranruderten. Da ich es nicht fiir geraten hielt, 

meinen wabhren Swed ju enthiillen, im Falle irgend ein Bevoll- 
mächtigter mic) fehen und anhalten follte, bot ich jeden von ihnen 
einen Dollar an, damit fie mich mit ihren WAngelruten fifchen ließen. 
Sie willigten mit vergniigtem Grinjen ein und ich ließ mich in 
das Boot hinab. Beh fagte ihnen, dak ich weiter draufen fiſchen 
wollte, und veranlafte fie, mid) nad) dem eigentlichen Fluffe hinaus 
gu rudern, um ein Erfennen vom Docfe aus unmöglich zu machen. 
Hierauf febte ich fie davon in Kenntnis, daß ich an Bord des 
erjten vom Süden fommenden Dampfbootes gefeht au werden 

wiinjdjte; Dann 30g ich zwei Fiinfodollarbanfnoten hervor und ver- 
fprad) ihnen diefelben als Belohnung, falls fie meinem Verlangen 
willfahren wiirden. Der Betrag war offenbar überwältigend und 
fie willigten ohne Zögern in meinen Vorſchlag etn. 

Wir ruderten langſam den Flug hinab und innerhalb einer 
Stunde fam ein Dampfboot in Sicht, das fich als ein von der 
Regierung gemieteter Frachtdampfer entpuppte. Nachdem wir fo 
nabe wie tunlich herangefommen waren, rief id) eine auf dem 

24* 
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nde eer Hitt höchſt notwendig gemacht bez ex peat Stunden 
MW fdjlajen und, was am widtigiten mer, meinen Bericht über 
mie“ djladjt fie augenblifliche Beförderung mitweis Bot und 
elegraphen fertig zu ſtellen. Ich hatte ihm um fiebem Ubr be— 
Midi, dod) erreichten wir das Dod in Waſbington ert um 
Cin Mertel auf neun. Ehe ich das Boot verlies, dankte ich dew 
Maplin auf das wärmſte ftir feine Freundlichkeit und bat ihn eine 
AMA bollavbantinote als YUnerfennung des grofen Dienjtes, den 
re WM geleiſtet hatte, angunehmen. Gr war ſehr erftaunt und 
White bas Geſchenk zuerſt ab, lief} ſich jedoch überreden, als id 
mtb drang, ew fily feine Frau und Kinder anjunehmen. 

Ich eilte fo ſchnell alg möglich nach dem Bureau der „Tri— 
Mine", wo ich jedoch den Beſcheid erbielt, daß es unnütz jein 
WADE zu verſuchen, meinen Bericht durd) den Telegraphen ju 
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ſenden, da der Regierungszenſor am Haupttelegraphenamt vom 
Kriegsminiſter Befehl erhalten hätte, keine Nachrichten von Fre— 
dericksburg befördern zu laſſen, die ihm nicht vorher unterbreitet 
und von ihm gutgeheißen worden wären. Es war indeſſen noch 
Zeit, einen expreſſen Boten mit dem Nachtzug abzuſenden, was 
ich auch tat. Es mag hier gleich erwähnt werden, daß meinem 

Bericht dasſelbe Schickſal widerfuhr, wie jenem über die erſte 
Schlacht von Bull Run. Ich hatte darin in den ſtärkſten Aus— 
drücken erklärt, daß die Armee am Potomac abermals eine große 
allgemeine Niederlage erlitten hatte, daß man einen unverzeihlichen, 
mörderiſchen Verſtoß begangen hatte, indem man verſuchte, den 
Feind durch einen direkten Angriff zu überwältigen, und daß die 
Sache der Union von dem größten, ihr noch zugeſtoßenen Miß— 
geſchick bedroht ſei, angeſichts der gefährlichen Stellung, in welcher 
die Niederlage die Armee zurückgelaſſen hatte. Der Redakteur 
ſcheute ſich, die „Tribune“ die ausſchließliche Verantwortlichkeit 
dafür übernehmen zu laſſen, was dem loyalen Publikum ohne 
Zweifel zu großer Beſtürzung gereichen würde, und aus Furcht, 
daß ich mich in meiner Meinung geirrt haben könnte, wurde mein 
Bericht beträchtlich gemildert, aber am folgenden Morgen als 
Separatausgabe gedruckt. 

Da ich nun meinen Verpflichtungen vollſtändig nachgekommen 
war, begab ich mich zum Abendeſſen nach Willards Hotel. Am 
Eingange begegnete ich dem Senator Henry Wilſon von Maſſa— 
chuſetts, allen örtlichen Korreſpondenten als der beharrlichſte 
Neuigkeitsjäger in Waſhington bekannt. Er wußte, daß ich mich 
der Potomae-Armee angeſchloſſen hatte, vermutete ſofort, daß ich 
von der Front kam, und begrüßte mich mit den Fragen: „Kommen 
Sie von der Armee? Was gibt es Neues? Haben wir geſiegt?“ 
Ich antwortete ihm: „Senator, Sie wiſſen, daß alle Nachrichten 
die ich etwa habe, Eigentum meines Blattes ſind, doch will ich 
Ihnen um der guten Sache willen anvertrauen, daß Burnſide 
geſchlagen iſt und ſich in einer ſo mißlichen Lage befindet, daß ich 
glaube, Sie könnten dem Lande keinen größeren Dienſt erweiſen, 
als indem Sie ſich ſofort nach dem Weißen Haus begeben und 
dem Präſidenten raten, falls er noch nicht weiß, was ſich am 
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Rappahannoc ereignet hat, unverweilt die Wahrheit su verlangen. | 
Sie mögen ihm auch ferner erfliren, dag, da id) ihm als wahr— 
heitsliebender Mann befannt bin, ic) ihm ohne Zigern durch Cie 
mittetlen laſſe, daß meinem woblerwogenen Urteil gufolge er nidt 
auf eine Berichterftattung warten, fondern augenbliclic) den Be- 
fehl erteilen folle, dag die Armee fic) auf das nördliche Ufer | 
zurückziehe.“ Nachdem wir noch einige Worte gewechſelt batten, 
machte der Senator fic) auf den Weg gum Prifidenten. Ich ging — 
nach dem Abendeffen gum Bureau der ,, Tribune” juriic, war | 

aber kaum dafelbjt eingetreten, als der Senator wieder erſchien 
und, mic) betfette nehmend, mir mitteilte, dag er den Prdfidenten 
gefprocjen hatte, der witnfdjte, daß ich ihn fofort nad) dem Weißen 
Hauje begleite. Natürlich entſprach ic) diefem Wunſch, obgleid 
id) noch meine Feldbefleidung anbatte und mich faum fehen laſſen 
fonnte. Es war beinabe zehn Uhr. Unterweg3 vertraute mir der 
Senator an, dak er dem Prdfidenten meine Botſchaft nicht aus- 
gerichtet hatte. 

Wir trafen Mr. Lincoln in dem alten Empfangszimmer im 
zweiten Stockwerk, gegenitber der Cinfabrt. Er begrüßte mid 
mit einem hergliden Handedruc und fagte: „Ich bin Ihnen 
für Ihr Kommen fehr verbunden, denn wir find äußerſt beforat 
und haben wenig gehört.“ Hierauf erjuchte er mich, ihm, ſoweit 
meine perfonlide Kenntnis reichte, eine allgemeine Überſicht der 
Begebenheiten gu geben, was id) fo vollftindigq tat, wie died in 
wenigen Minuten möglich war. Über eine halbe Stunde fang 
folgte er meinem Bericht mit einer Frage nad) der andern. Cr 
erfundigte fich bezüglich der Verteidigungswerke der Rebellen 
unferem rechten Flügel gegeniiber, ihrer Beherrſchung der Stadt 
und des Flufjes, des phyſiſchen und moraliſchen Zuftandes unferer 

Truppen vor und nad) dem Kampf, der Möglichkeit des Erfolges 
eineS neuen Wngriffs ſeitens eines oder des andern unſerer 
Flügel, des Umfangs unferer Verlufte und der Stimmung unter 
den Generalen. Gr hiitete fich wohl, eine Frage zu ftellen, die 

eine Kritik irgend jemandes in fich gefdloffen hatte, obgleid) id 
mich erfiihnte, unter meinen Auseinanderſetzungen des Tatbeftandes 
ziemlich viel Tadel mit einguftrenen. Seine Fragen und fein 
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Geſichtsausdruck bewiefen jedoch, dak er glaubte, ich trachte ihm 
die Wahrheit gu fagen, und dak er zunehmende Beſorgnis empfand. 
Als er die Unterredung beendete, indem er abermals feinen Dank 
ausſprach, erfiihnte ic) mich, mit dem größten mir gu Gebote 
jtehenden Grnft gu bemerfen: „Herr Präſident, es giemt mir 
natiirlid) nicht, Yhnen Hat gu ertetlen, allein ich hoffe, daß mein 
aufricdtiger Biirgerfinn als Entſchuldigung dienen midge, wenn td 
mic die Freiheit nehme, Ihnen gu fagen, daß eS nicht nur meine 
Uberzeugung, fondern auch die jedes Generals ift, den id) wahrend 
des Kampfes und nach demjelben gu fprechen Gelegenheit hatte, 
daß ein Erfolg auferhalh des Bereiches der Möglichkeit ltegt 
und dag das größte Unbeil, von dem unſere Truppen nod 
betroffen wurden, iiber die Potomac-Armee hereinbredjen wiirde, 
follte’ der Angriff erneuert und die Wrmee nicht unverweilt auf 
Das nördliche Ufer zurückgezogen werden. Verzeihen Sie, Herr 
Präſident, wenn ic) nicht umbin fann, nod) ferner gu bemerfen, 
daß Sie dem Lande feinen größeren Dienft erweiſen finnten, 
alS indem Gie dem General Burnfide Befehl erteilen, ſich 
unverzüglich von dem ſüdlichen Ufer zurückzuziehen, wenn er dies 
nicht bereits getan bat.“ 

Der Prdfident nahm feinen Anſtoß an meinen Worten, 
bemerfte jedoch mit melancholijdem Lächeln: „Nun, ich hoffe, 
die Sache fteht nicht gang fo ſchlimm,“ worauf wir uns empfablen. 
Der Senator war von der Gefahr der Lage vollfommen durch— 
dDrungen und fehr davon befriedigt, daß ich mid) fo freimiitig 
auSgefprocjen hatte. Ich ſelbſt war danfbar fiir die Gelegenheit, 
an höchſter Stelle eine Anſtrengung zur Rettung der WArmee zu 
maden, und ging mit dem Gefühl davon, eine patriotiſche Pflicht 
erfiillt gu haben. Ich bin ftets auf meine Handlung ſtolz gewejen, 
obgleich fie feine Wirfung hatte. In der Tat ließ man Burnfide 

ohne Cinmifdung von Wafhington aus über das Sdhickfal der 
Armee entſcheiden; doch glücklicherweiſe ward ihm nach zweitägigem 
Schwanfen und Zögern ſchließlich die Tatfache klar, daß Sicherheit 
nur im Rückzug gu fucjen fet, und die Potomae-Armee kehrte in 
der Nacht vom 15. auf den 16. unbelajtiqt auf das nördliche 
Ufer zurück.“ 
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„Die Tatſache, dak die Potomac-YArmee von Frederidsburg 
aus ihren Rückzug bewerfitelligen fonnte, ohne verfolgt zu werden, 
ijt nur daraus ju erklären, daß General Lee weder den Umfang 
ihrer Verlufte noch den Grad ihrer Demoralijation erfannte. Gr 
war der Meinung, daß die Schlacht am nächſten Morgen erneuert 
werden wiirde. Seine Urmee war vor BVeginn des Kampfes 
nit halb fo ftarf gewejen, wie die Burnfides. Unſere Verlujte 
betrugen an Toten 124 Offiziere und 1160 Mtann, an Verwundeten 
654 Offiziere und 8946 Mann, an Vermiften oder Gefangenen 
20 Offigiere und 1749 Mann (wovon, da der Feind nur 
900 Gefangene beanfprudte, die Halfte ohne Zweifel geblieben 
war), im ganjen 12653. Das Verhältnis von Offizieren an 
Toten und Verwundeten war ungewshnlid) grog und wurde tn 
feiner Der anderen Schlachten des Biirgerfrieqs wieder erreicht. 
Der Verluſt der Rebellen ijt nuv unter dem allgemeinen Titel 
von Toten und Verwundeten, mit 458 und 3743 beziehungsweiſe, 
oder einer Gejamtheit von 4201, angegeben. Die von uns 
gemadjten Gefangenen bradjten die Sahl auf ungefahr 5000 
oder vierzig Prozent unferer Verlujte. Das Korps Jackſons 
verlor drei Fünftel der Geſamtſumme, nämlich 328 Tote und 
2354 BVerwundete und mehr als die Halfte der von uns gemachten 
Gefangenen. Unſere Divifionen, die ihn angegriffen hatten, verloren 
sufammen 4284. Nach Abzug der Verlufte Jackfons und Franklins 

von den Gefamtjummen ftellt fic) die entſetzliche Tatjache heraus, 
daß unfer Verlujt auf dem rechten Fliigel mehr als viermal jo 

viel betrug, als jener des Feindes, was das unniike Hinſchlachten 
unferer Goldaten in blutigem Relief erſcheinen läßt. 

Hiermit ſchließe ich nur gu gerne die grauenhafte Gedichte 
von dem entfeblichen Ungliic, fiir das Ambrofe E. Burnfide bis 
gum Ende aller Tage verantwortlich bleiben wird.“ 
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Der Slottenangriff auf Charleston. 

JP paar Tage lang war Henry Villard als der erfte der 
von der Front Zuriicigefehrten eine viel gefudjte Perſönlich— 

feit in Wafhington. Armeeoffiziere, Kongreßmitglieder und viele 
andere beftiirmten ign mit Fragen, und feine Mitteilungen trugen 
denn aud) viel dazu bei, daß ein RongreBfomitee zur Unterſuchung 
der Fredericksburg-Kampagne eingefejt wurde. Herr Villard war 
iiberzeugt, daß vor der Hand an weitere Feindfeligfeiten zwiſchen 
der Potomac-WArmee und der von Ytord-Virginien nicht zu denfen 
fei, und erfucjte dDaher den Chefredafteur, ihn nach der Küſte 
von GSiid-Carolina gu jenden, um den fombinierten Armee- und 
Marineangriff auf Charleston mitmaden ju finnen. Dem 
Anfuchen wurde willfahrt und Herr Villard fuhr daher in der 
erjten anuarwode 1863 nad) Mew Yorf und von dort am 
14. Januar an Bord de3 Dampfers „Arago“ nach dem Hafen 

von Bort Royal. Seine Erwartungen, daß es bald zu lebhaften 
Engagements fommen würde, erfiillten fic) jedoch nicht. Die 
BWorbereitungen dazu feitens der Marine waren durchaus nidt, 
wie et angenommen hatte, vollendet; e$ war vielmehr von den 
at Banzerfcijfen, die von Morden erwartet wurden, erft ein 

einziges anwefend. Erſt Ende März war die Flotte vollzählig. 
Inzwiſchen mupte fid) Herr Billard damit begniigen, in feinen 

Beridten an die New Yorfer ,, Tribune” die Gegenden, die er 
jah, zu befehreiben und gelegentlid) von der Formierung eines 

Regiments von Farbigen 3u melden. Dieſe letztere Neuigfert 
erregte im Norden bedeutendes Aufſehen, ein Teil der fonfervativen 

republifanijden Brefje nannte fie eine Ente, die ,, Copperhead’: 
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Preſſe aber ſprach von einer Aufreizung der Sklaven jum 

Aufftand. ber die beabfichtigten Operationen und die Verteilung 
der Streitfrajte wurde Herr Villard zwar infolge fener intimen 
Beziehungen zu Admiral Dupont und Kapitan Rodgers mformiert, 
aber nur gegen fein BVerfprechen, nichts davon zu melden. Endlich 

am 31. März durfte er berichten, daz nur ungiinftige Seen den 
Beginn des geplanten Angriffs aufhielten und dap dieſer unmittelbar 
bevorftinde. Qn einem Briefe vom 6. April meldete er, wie die 

Flotte, mit der ,, Bibb” in der Führung, fic) in Bewegung feste: 

„An Bord der Bundes-Freqatte , Mew Ironſides“. 

Am 6. April 1863, morgens 9 Ubr. 

Gin ftiller Morgen war e8, und rubig lag die See, als id 
su früher Stunde das Quarterdeck der , Bibb” betrat. Alles 

Deutete Darauf hin, dak wir am Yabhrestage der Schlacht von 
Shiloh unſere Geſchütze auf Fort Sumter richten würden. Gegen 
fieben Uhr morgens verabfchiedete ic) mich von meinen liebens- 
wiirdigen Gajtfreunden auf der „Bibb“, und wenige Minuten 
ſpäter befand id) mid) auf dem Spardecf der „New Yronfides”. 

Womiral Dupont und fein Stab, der fic) aus dem Flottenfapitan 
©. KR. P. Rodgers, Leutnant zur See und Geſchützoffizier 
A. S. Mackenzie, dem Flaggenoffizier S. W. Prefton, Seefadett 
M. L. Johnſon, Wide-de-camp und GSignaloffigier, und Herm 
YA. McKenly, dem Sekretär, zufammenfebte, batten am Morgen 
von dem Schiffe „James Adger“ aus unjere Fregatte betreten. 

Zwar war e3 nidt die Pflicht des Admirals, auf einer der 
Panzerfregatten gu fein, aber die chevaleresfe Sympathie, welche 
den hohen Vorgejejten mit feinen Untergebenen verband, ver— 
anlagte ihn, mit ihnen die bevorjtehenden Gefahren ju teilen. 

Beim Anblicke der Panzerfreqatte wurde man ebher mit 
Furcht und Schrecken, als mit VBewunderung erfiillt. Es liege 
fic) nicht behaupten, dag die Freqatte Anſpruch auf Schinbeit, 

Symmetrie, gefallige Form und Eleganz der Cinrichtung hatte 
erheben können, aber fie madjte auf den Befchauer den Eindruck 
eines Kriegswerkzeuges, einer tadellofen Zerſtörungsmaſchine durd- 
weg. Sowohl äußerlich alS auch innerlid) deuteten Bau und 
Ausrüſtung Zoll um Zoll an, dah diefes Fahrzeug fiir den Krieg 
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und nur fiir den Krieg beftimmt war. Vollftindig abgetafelt, die 
Seiten mit Schmierfett faft bis zur Unfenntlidfeit bedeckt, dazu 
Die gähnenden ehernen Schlünde der Geſchütze, machte das Schiff 

den Cindruc, als ob es zur Führerin all der mehr oder weniger 
formlojen Turmſchiffe ringSumber auserjehen fei. Außer der 
Cijenbefleidung war das Verdeck hinten mit Rohhäuten geſchützt, 
nach vorn mit einer Lage von Gandficen. Zum Schutze gegen 
@ranaten und andere Gefdoffe, die den ungepangerten Bug und 
Stern durchbohrt haben wiirden, waren Barrifaden von Sand— 
ſäcken von drei bis vier Fup Dicke placiert worden, und gwar fo, 
daß fie, von Deck zu Deck reichend, auf dem Geſchütz- und 
Munitionsdeck aufgehduft waren. Wud) die Kabinen waren mit 
dieſen Säcken angefiillt, fo dap erftere von den Offizieren nicht 
benukt werden fonnten. Sämtliches Schiffsmobiltar war nad) 
den unteren Schiffsrdumen gebradt worden. Um die Widerftands- 
fähigkeit des Sandes gu erhöhen, wurde derjelbe in feuchtem 
Zuſtande erhalten, indem aus Schläuchen beſtändig Waſſer in 
den Kabinen über die Säcke gegoſſen wurde. Auf dem Geſchütz— 
deck erglitzerten die 113ölligen Dahlgren- und die 200pfündigen 
Parrot-Kanonen, die dem Ganzen ein, man möchte ſagen, feſtliches 
Ausſehen verliehen. UÜberall lagen Gewehre, Säbel und Piſtolen 
aufgehäuft umher. Die Zugänge zu den Pulvermagazinen waren 
geöffnet. Die Schiffsärzte hatten Meſſer, Zangen und Sägen 
in Bereitſchaft. Alles in allem übte auf den, der das düſtere 
Pathos der Vorbereitungen zu einer bevorſtehenden Schlacht zu 
empfinden weiß, das Flaggenſchiff trotz des fehlenden Komforts 
eine gewiſſe Anziehungskraft aus. 

Ich war kaum zwei Stunden an Bord, als das Signal 

„Fertig zum Abdampfen!“ für alle Panzerſchiffe außerhalb der 
Barre gegeben wurde. Gleichzeitig brachten Trommeln und 
Pfeifen die Bemannung auf Poſten, und wenige Minuten ſpäter 
war jedermann auf ſeinem vorgeſchriebenen Platze. Das Schiff 
jelbft aber war bereit, jeden Dtoment zur Aktion vorzugehen. Das 
Dauptfommando über das Schiff war dem Commodore Thomas 
Turner und dem Leutnant Commander George E. Velfnap über— 
ttagen worden.  Gleichgeitig war auch der Kommandant des 



380 Drittes Bud). 

Ranonenboots „Dawn“, Leutnant Commander Barnes, wr 

Spesialdienft bei diejer Gelegenheit auserjehen worden. Dae 

Pajffieren der Barre war mit nidt geringer Gefahr verbunden, 
da wegen der Seidjtheit des Waffers Strandung zu befürchten 
war, aber alle Fahrgeuge paffierten die Barre wobhlbehalten umd 

anferten innerhalb derjelben gegen zehn Ubr. 
Die Panzerſchiffe hatten ihren Kurs durd) den Hauptſchiffe 

fanal genommen. Man hatte erwartet, dak die Schiffe, ebe fe 
in die Schuplinie von den Forts Sumter und Moultrie gerieten, 

fic) auf eine Diſtanz von drei Meilen von der Barre bemegen 

müßten. Bier FeftungSwerfe drohten ihnen an der Küſte von 
Morris Fsland, von denen fic) das eine am Lighthouse Gulet be: 

fand, ein zweites unweit Lawford Beacon, ein drittes am Morris 

Leudhtturm, und das vierte in der Mahe von Cummings Port. 
Man hatte allgemein erwartet, daß erftgenanntes Werf daé 
Paffieren der Barre verhindern wiirde, und aus diefem Grunde 

wurde die gefamte Mannſchaft unter Deck beordert. Bergeblid 
waren die Befehlshaber des Gefchwader3 und die Piloten be: 
miiht, die Umriſſe des Werks gu erſpähen, und ſchließlich einigte 
man fic) dabin, daß dieſes Werk überhaupt nicht vorhanden fei. 
Dagegen waren die Mauern und Briiftungen verjdiedener Forts 
deutlich wahrzunehmen. Um fic) nun die Ebbe zu nuke zu 
madjen, gingen die Panzerſchiffe vor Anker, eine fluge Vorſichts 
mafregel, indem auf dteje Weife ſcharfe Beobachtungen angeftellt 
zu werden vermodjten, foweit etwaige Hindernifje im Sehiffsfanal 

entweder vermieden oder Hatten zerſtört werden müſſen. Kurz 
nach elf Uhr aber ftellte fic) Nebel ein, fo daß im Laufe emer 
Stunde die Kiifte unfichtbar wurde. 

Bom Spardeck des Schiffes aus bot fich nun dem Auge ein 
wahrhaft einziges Panorama. Nachdem man feine weiteren Ve 
fürchtungen bezüglich der Nahe feindlicjer Batterien hegte, wurden 

auf Kommando die Lufen aller Pangerfchiffe geöffnet, und die 

Verdecke wimmelten von Menſchen, fo daß fich die Turmſchiffe 
und die Whitney-Battery wie kleine dichtbevölkerte Inſeln mu 
niedrigen Hügeln ausnahmen. In nordweſtlicher Richtung wurden 
durch den Nebel hindurch die Feſtungsmauern von Fort Sumter 
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jichtbar. Seewärts gewahrte man am fernen Horizont in einem 
weiten Halbfreis aujfgeftellt die Fahrzeuge , Powhatan”, ,,Canan- 
Daigua”, „Huron“, „Houſatonie“, „Wiſſahickon“, „Unadilla“, 

„Flambeau“, „Ladona“, „Flag“, „Bibb“, „Ben Deford“ und 

andere Schiffe. Am Strande von Morris Island waren 
Tauſende von Rebellen waäahrzunehmen, die mit ſichtlichem Er— 
ſtaunen all dieſen Vorgängen zuſahen. Die ehernen Schlünde 
des Feindes verkündeten von den Forts und den Batterien von 

Zeit zu Zeit, daß der Feind bereit ſei, den ihm hingeworfenen 
Fehdehandſchuh aufzunehmen. In meiner Umgebung ſchien man 
ob der erlittenen Enttäuſchung recht ungehalten zu ſein, bald aber 
verlor fic) dieſe üble Stimmung, und man trieb allerhand Kurz— 
weil, was mit dem Ernſte der Situation kaum in Einklang zu 
bringen war. Die Mannſchaft ſchien ungewöhnlich heiter zu ſein 
und gab ſich ſolchen Spielen hin, wie man ſie bei Seeleuten zu 

finden gewohnt iſt. 
Spät am Nachmittage kamen General Seymour und Major 

Duane, Chef des Ingenieurweſens, an Bord, wo eine kurze Kon— 
fultation mit dem Admiral ſtattfand. Es wurde bekannt, daß 
eine Brigade der Diviſion des Generals Ferry ſich auf dem Wege 
nach Folly Island befände und Belagerungsgeſchütze mit ſich 
führe, ferner daß die Armee ſich während des Angriffs des 
Panzergeſchwaders paſſiv verhalten werde. Letzteres ſei unbedingt 
ſicher. 

Unter meinen Schiffskameraden äußerte ſich der Geiſt un— 
gezwungener Heiterkeit. Überall auf Deck ſang man heitere 
Matroſenweiſen. Gruppen hier und dort vertrieben ſich die Zeit 
mit allerlei Späßen. Nichts ließ vermuten, daß man am Vor— 

abend eines heißen Kampfes ſtände, der an Schrecklichkeit keine 
Barallele in der Geſchichte haben dürfte. Dieſe vergnügten 

Menſchen an Bord machten eher den Eindruck, als kehrten fie 
von einer langen UÜbungsfahrt zurück. 

Der Admiral und ſein Stab hatten die Kabinen des 
(Commodore Turner und ſeiner Offiziere im Stern des Schiffes 

inne, da aber dieſe Kabinen mit Sandſäcken gefiillt waren, fo 
jchliefen wir alle auf Matraken auf dem Geſchützdeck. Dort 
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waren aud) die Hangematten fiir die Mannſchaft angebradt 

worden. Obwohl in diefem einen Raume an die vierhundert 
Offigiere und Mannſchaften untergebradht waren, herrſchte wabhrend 
der Nacht die größte Stille. 

7. Upril, abends. 

Um die Mittagsftunde wurde das Signal gu einer allgemeinen 
Mufterung auf dem Geſchützdeck gegeben. Vom Womiral abwarts 
bis gum Schiffsjungen fnieten alle gottergeben nieder und erflebten 
Stirfe fiir die bevorftehende Priifung in dem von dem Com: 
modore Turner inbriinftiq gefprocjenen furzen Gebet. Nie in 
meinem Leben werde ic) jene Szene vergefjen, als die wackeren 
vierhundert gu Gruppen formierten, fampfbereiten Männer vor 
ihrem Schöpfer fnieten, umgeben von all den ſchrecklichen Kriegs— 
werfzeugen. Behn Minuten nach zwölf Uhr verabjdiedete fic 
dev wacere Rapitin Barrymore, Kommandant des Aviſos ,,Dan- 
Delton”, und mit feiner Whreife war das lekte Glied der RKette, 
weldje uns mit der Außenwelt zuſammenhielt, geſprengt. Gleich— 
zeitig wurde der Vefehl gum Lidjten der Wnfer erteilt. Um halb 
ein Uhr wurde das Signal zur Abfahrt an Bord des Flaggen— 
ſchiffs aufgehißt. 

Geraume Zeit war es mir ein Rätſel, wie während des 
Gefechts die Panzerſchiffe miteinander Verbindung unterhalten 
würden, aber bald überzeugte ich mich davon, daß mittels eines 
höchſt ſinnreichen, von den Offizieren der „Ironſides“ und dem 
Admiralitätsſtabe erſonnenen Arrangements dieſe Frage leicht 
gelöſt wurde. Man hatte nämlich eine enge Offnung in der 
Platte neben dem Großmaſtloche angebracht, in welder eine lange 
Stange mit Fleinen Flaggen befeftigt war, von denen jede ihre 
Bedeutung hatte und die mit Leichtigfeit die Verbindung zwiſchen 
den verſchiedenen Fahrzeugen ermöglichten. Die Turmſchiffe vor 
uns hatten eine kleine Verzögerung verurſacht, aber zehn Minuten 
vor zwei Uhr ſetzte ſich die geſamte Linie in Bewegung. Als die 
Flügel der Schrauben ſich gu drehen begannen, telegraphierte uns 

General Seymour ein „Gott ſegne euch!“ zu. 
Gleichzeitig wurde das Signal „In die Quartiere!“ gegeben. 

Einige Sekunden lang herrſchte ein ziemliches Durcheinander, aber 
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bald trat an Stelle des Chaos die allerbefte Ordnung und Rube 
auf dem Geſchütz- und Mtunitionsdecé. Unmittelbar nach gegebenem 
Befehle waren, mit Ausnahme des Leutnants Town vom Armee- 
Signalforp3, feiner beiden Aſſiſtenten und meiner Wenigfeit, alle 
zur Uftion bereitt. Es war nichts von jenem larmenden, dann 
raj) ſchwindenden Enthufiasmus zu beobachten, wie id) ihn fo 
häufig in der Armee wahrgenommen habe, einem Enthufiasmus, dem 
nur ju fdnell gänzliche Verzagtheit folgt; es war vielmehr der 
tubige Entſchluß und der unbedingte Gehorſam, der in erjter 

Reihe gum Crfolge im Gefecht führt. Obwohl auf beiden Ver- 
Decfen an Ddie vierhundert Mann untergebracdt waren, wurde 
Dennod) eine bewundernswerte Rube beobadhtet. 

Die eifernen Querſchotten im vorderen und hinteren Teile 
des Geſchützdecks, welche die eijenbefleideten Schießſcharten bilden, 
wurden zunächſt geſchloſſen, worauf man wiederum die Rohhäute 
und Sandſäcke in den unteren Räumen mit Waſſer anfeuchtete. 
Das Steuerhaus wurde nochmals mit dicker Fettpütze bedeckt. 
Nachdem dieſe letzten Sicherheitsmaßregeln getroffen worden, gab 
der Commander Belknap Befehl zum Schließen der Portluken. 
Dieſer Befehl wurde ſofort vollſtreckt, und von dieſem Augen— 
blicke an mußte ſich die Mannſchaft unter Deck mit dem Licht 
zufrieden geben, das durch die Luken hinunter in den Schiffs— 
raum drang. Auf ein zweites Signal des Befehlshabers hin 
nahmen die Schiffskanoniere Aufſtellung an ihren Geſchützen. 
Gleichzeitig wurden die Gitter über den Luken befeſtigt, aus— 
genommen eine kleine Offnung nach hinten zu, welche den auf 
dem Spardeck gebliebenen Leuten Ein- und Ausgang gewährte. 
Unſere Fahrgeſchwindigkeit betrug zurzeit etwa vier Seemeilen die 
Stunde. Die kleinen Fahrzeuge vor und hinter uns machten 
energiſche Anſtrengungen, ſich mit ihren ſtumpfen Bügen den Weg 
durch die Waſſer zu bahnen, und beobachteten dabei vortreffliche 
Ordnung. Immer näher rückten wir heran, und immer deutlicher 
gaben ſich die Verteidigungswerke der Rebellen zu erkennen. 

Schon waren wir imſtande, die Geſchütze auf Fort Wagner zu 
zählen (leetzteres lag in faſt unmittelbarer Nähe des Morris: 
Leuchtturms), ſowie die auf Cummings Point; auch die Fenſter 
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der Häuſer in St. Vincent und Moultrieville waren leicht ju 
zählen. Fünf Mtinuten vor halb dret Uhr wurde eS uns jum 
erjten Mtale flar, daß beim Ebbe- und Flutwechſel wir uns anf 
ernjtliche Schwierigfetten gefabt madjen miiften. Unſer Schiff 
lehnte fic) nach der Portfeite hin, fo daß die Maſchinen jum 
Stillftand gebracht werden muften, follte das Schiff den vor: 
gezeichneten Rurs innehalten. Wenige Minuten fpater nahmen 
wir dann auc) unfern Kurs wieder auf. 

Die erften vier Turmfdiffe batten bereits Fort Wagner 
pajfiert, wir felbft befanden uns auf gleicer Hobe mit genanntem 
ort. Tatſächlich waren wir imftande, den Geſchützen in die 
Sepliinde gu fchauen. Die Kanonen aber beobachteten Schweigen. 

Wir wuften nicht, was wir davon halten follten. Vorwärts 
Dampften wir, den erften Kanonenſchuß ungeduldig ermwartend. 
Endlich, es war etwa um drei Ubr, wurden von Fort Moultrie 
aus Die Feuerzungen zweier Geſchütze ſichtbar und gleichzeitig 
jauften zwei Projeftile iiber den Bug de3 „Weehawken“, des an 
der duperften Spike unferes Geſchwaders befindlidhen Turmſchiffes, 
das fic) augenfcheinlicd) auf weniger als eine halbe Meile diejem 
wort genähert hatte. Damit war tatſächlich das Gefecht erdffnet. 

Zunächſt waren alle Leute vom Spardeck unter Deck beordert 

worden, worauf die letzte Lufe gefchloffen ward. Der Steuermann 

Godfrey, der Admiral, Kapitin Rodgers und Commodore Turner 
verfiigten fic) nach dem Steuerhauje. UÜber das Geſchützdeck bin 
erjchallte das Kommando, die Fünfzehnpfünder in VBereitfchaft w 

halten, und in der nächſten Sefunde war die ganze Schiffsbatterie 

jehupfertig. Dann folgte etne mebrere Minuten wabhrende, inter: 
five Spannung. Mit den anderen betrat ich das Steuerhau— 
Durd) die Luke, welche gedffnet worden war, um den Aufzug dex 
Munition zu ermöglichen, fahen wir, was draufen ſich abſpielte 

Die meiften an Bord aber müſſen, wenigftens momentan, bei dex 
Gedanfen Unbehagen empfunden haben, während eines tödliche— 
Kampfes mit dem Feinde in dem herrſchenden Dunfel umbe- 
sutappen. 

Indeſſen währte diefeS Hangen und VBangen nur furze Her 
Denn ſchon ertinte die dritte Stunde der Wache, als ein duntpic 
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Knall, ähnlich dem Sehlage eines Schmiedehammers auf den Ambos, 
an der Bugpforte vernommen wurde. CS war gewiffermafen ein 
Gruß des Feindes von Fort Sumter her, das jet 1200 Ellen 
von uns entfernt lag. Gin gweiter und dritter Grub, nod) hef- 
tiger als der erfte, lieBen die Seiten unferes Schiffes ergittern; 
und bald davauf hörten wir iiber uns das Gurren und Pfeifen 
der Voll- und Hohlgeſchoſſe. Noch immer vermodjten wir die 
rafd) aufeinanderfolgenden Schüſſe deutlich gu unterfdjeiden; nod) 
hatte fic) das Krachen der eingelnen Schüſſe nicht zu anhaltendem 
Kanonengebriill veretnigt. Doch hord! Shon erdröhnt ein Wider- 
hall, der einer Anzahl Donnerſchläge gleidt. Dann aber er- 
jchiittert ein nicht enden wollendes Gebriill die Luft fo gewaltig, 
daß unjer Schiff ergittert. Cin Blick durch eine Offnung auf der 
Portfeite läßt die Urjache des ſchrecklichen Getdjes erfennen. Die 
erjten vier Turmſchiffe batten den Vereinigungspunft der fonver- 
qierenden Sdhuplinien von der Cummings Pointer Batterie, von 
Fort Sumter und Moultrie und von der Batterie ,, Bee" erreicht. 
Gin Turmſchiff nach dem andern war rubig und ohne einen Schuß 
abzugeben, vorwarts gedampft, bis fie am dugerften Rongentrations- 
punfte der Sehuplinien angelangt waren. Augenſcheinlich hatte 
der Feind mit feinem Hauptfeuer bis gur Annäherung des Gegners 
gewartet; als der , Weehawken” aber auf fechshundert Ellen dem 
ort Sumter nabe gertict war, wurde pliglich von diefem Fort 
aus Feuer auf unjer Geſchwader erdffnet. Faſt gleichzeitig wurde 
auf Cummings Point und Mtoultrie das Feuer aufgenommen, 
mächtige Raucdwolfen und ein Hagel von PBrojeftilen folgten, und 
Die fehlgegangenen Granaten lieBen das Waffer hoc) auffprigen, 
deffen Schaum die Türme firmlid) dem Blicke entgog. Immer 
und immer wiederholte fic) diefe Schreckensſzene in ihrer ver- 
hdngnisvollen Schinheit. Als von den Forts und Strandbatterien 
aus gleich fleinen feuerfpeienden Vulfanen ein vernichtender Ge- 
fchiibfeuerftrom folgte, frampfte fic) momentan mein Herz zu— 
fammen, denn ic) glaubte, die Monitorflottille in Atome zer— 
fchmettert gu fehen. Als indeffen anf ein vom Flaggenſchiff 
gegebeneS Signal hin die Turmidiffe das Feuer aus ſchwerem 
Geſchütz gu erwidern begannen, da war es mir klar, daß es fid 

Villard, Lebenserinnerungen. 25 
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nicht Langer um einen einfeitigen Rampf handelte, und fo fate id 
von neuem Bertrauen. 

Inzwiſchen war die „Ironſides“ vergeblic) bemiiht, mit den 
vorausfabrenden Turmfchiffen gleiche Fahrgeſchwindigkeit zu be: 
haupten. Um 3 Uhr 37 Minuten wurden wir plötzlich von dem 
Kommando , An die Steuerbordanfer!" aufgeſchreckt.  Diejem 
Vefehle folate faft unmittelbar das Kommando _,,Steuerbordanfer 

los!“ Unſer Schiff hatte abermals dem Steuer den Gehorjam 
verweigert und machte tiene, mit feiner Portfeite in Untiefen 
zu geraten. Sofort hatte der Feind unfere peinliche Lage erfannt, 
Denn ſchon benugte ex diefe Gelegenbeit, feine bisher auf die Turm- 
ſchiffe gericjteten Gefchitke zeitweilig auf unfer Schiff gu dirigieren. 
Schneller als wir fie gu zählen vermodten, fchlugen die feindlichen 
Gefchoffe gegen die Seiten unjeres Fahrzeuges. Glücklicherweiſe 

richteten die Anker unfer Schiff auf, und in wenigen Minuten 
festen wir unſern Kurs fort. Raum hatten wir uns um etwa 
hundert Ellen Fort Sumter genähert, da erwies fid) das Schiff 
abermals unlenffam, fo dag die Anker nodjmals herabgelaſſen 
werden muften. Alsbald erteilte der Admiral den uns folgenden 
Turmſchiffen den Befehl, von den VBewegungen de$ Flaggenſchiffes 
feine weitere Notiz gu nehmen, vielmehr uns gu paffieren und auf 

die Forts loszuſteuern. 
Die beiden uns unmittelbar folgenden Turmſchiffe „Catskill“ 

und ,, Nantucket” jedoch, die fich nur ſchwer fteuern ließen, ftreiften 
unſer unlenffames Schiff an der Backbord- und Steuerbordfeite, 
machten ſich aber wieder frei und dampften ungeordnet mit dem 
Nahant” und „Keokuk“  voran. 

Die „Ironſides“ war faft hilflos der Strdémung preisqegeben. 
Bald ging fie ein wenig voran, bald bewegte fie fich rückwärts, 
bald fuhr fie feft, bald rollte fie nach rechts und links. Offigiere 

und Mannſchaften wurden unrubig. Die feindlichen Gefchiige 

gaben bejtindig Feuer auf uns. Nicht einen eingigen Schuß batten 
wir erwidert. Wabhrlich, es lag etwas Erhabenes in unferer 
ftolzen Verachtung des Kebellenfeuers, aber unjere Ranoniere 
qvollten. Endlich aber — es modte halb fiinf Ubr fein —, als ſich 
unjer Fahrzeug nach der Steuerbordfeite legte, wendete fich die 
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Backbordbreitjeite dem Fort Moultrie zu. Diefe Gelegenheit lies 
Wommodore Turner nicht unbenubt. „Schießſcharten geöffnet! 

Scharf gesielt! Feuer!” gefolgt von einer heftigen Lufterjchiitterung, 
und der erfte und eingige Offenſivverſuch der „Ironſides“ während 

des ganzen Kampfes war gemacht. Kurz darauf machte die ftarfe 
bbe das WeiterFommen des Schiffes gänzlich unmöglich, und fo 
mußte der BVefehl gum Rückzuge gegeben werden. Nie zuvor war 
ein Befehl zögernder erteilt, niemals einem Befehle zögernder 
gehordt worden. Die größte Enttäuſchung bemächtigte fic) aller. 
Aber eS war uns feine andere Wahl geblieben, und fo dampften 
wir langſam zurück, nachdem wir den Turmfdiffen fignalifiert 
hatten, fich rückwärts aus dem Gefecht gu giehen, und dem Flaggen- 
ſchiffe zu folgen. Go anferten wir unter den Ranonen von Fort 
Wagner. 

Während aber die „Ironſides“, von der Ebbe eingehemmt, 

zur pafftven Sielfeheibe geworden war, wurden die anderen acht 

Panzerſchiffe nacheinander in eine heiße Seefchlacht verwicfelt, die 
troh Der Kürze ihrer Dauer in Der Gejehichte unferes Landes 

fortleben wird. Ich babe bereits einen Verſuch gemadjt, die 
Wucht und das damit verbundene Getdfe des fonzentrierten Feuers 
der Hebellenwerfe gu ſchildern. Ganze Seiten ließen fic) mit der 

Schilderung fiillen, ohne von der jehrectlichen Wirflichfeit auch 
nur einen anndbernden Begriff zu geben.” 

Herr Villard ſprach mit allen Kapitdnen der Panzerſchiffe, 
al3 fie fick) an Bord verjammelt Hatten. Sie waren iibereinftimmend 
der Unfit, dak es nach den gemachten Erfahrungen Torheit fein 
wiirde, den Angriff zu erneuern. Zwei Panjer (,, Keokuk" und 
„Paſſaie“) waren vollftindig, drei andere (,, Nahant”, „Nantucket“ 

und „Patapsco“) teilweiſe kampfunfähig gemacht. Der Admiral 
beſchloß, die „Bibb“ mit ſeinem Bericht und denjenigen aller ihm 
unterſtellten Kommandeure ſofort nach Waſhington zu ſenden, 

und Herr Villard erhielt die Erlaubnis, die Fahrt mitzumachen. 

Er hoffte, damit allen anderen Korreſpondenten zuvorzukommen, 

und war fehr enttäuſcht, alS er den BVertreter der , New Yore 
Limes” gleichfalls an Bord fommen fab. Am 13. erreichten beide 
New Yorf, Villards Bericht wurde noch an demfelben Tage in 

25* 
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einer Ertraausqabe der , Tribune” verdffentlidt und dann am 

nächſten Morgen in der regulären Ausgabe wiederholt. Dabei 
fonftatierte die Redaftion beſonders, dak Herr Villard der einzige 
Korreſpondent gewefen, der die Attacte auf einem der angreijenden 
Schiffe mitgemacht hatte, dak er mit großen Schwieriafeiten vom 
Admiral die Erlaubnis dazu fiir ſich und die übrigen Korre— 
fpondenten erwirft, daß aber lebtere es abgelehnt batten, davon 
Gebrauch gu machen. Seine Tätigkeit wurde indeffen auch von 
anderer Geite als der Redaftion der , Tribune” gewiirdigt, wie 
fice) aus einem von Rapitin Rodgers an ihn gericjteten Briefe 
vom 25. April 1863 ergibt. Qn Ddiefem Briefe betont der 
Flaggenfapitin, daß Herrn Villards Bericht fiber den Angriff auf 
Charleston viel gur Bildung einer öffentlichen Meinung beigetragen 
und daß Herrn Villards perjinlicer Mut wahrend des Kampfes im 
Verbindung mit der Hingabe an feinen Dienft ihm das Vertrauen 
und die Achtung aller betveffenden Offigiere erworben hat. Rod— 
gers wiederholte diefes Lob in einem an den Fadchredafteur der 

„Tribune“ geridteten Briefe. 
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Weitere Rrieaserlebniffe. 

MWe 3. Mat verließ Herr Villard New Yorf, um ſich der 
weftlidjen Armee wieder anzuſchließen. Cr fubr diveft nach 

Cincinnati und blieb dort zehn Tage, um den Prozeß gegen einen 
des Verrats angeflagten Parteigänger der Sezeffion abguwarten, 
nahm aber dann feine Reiſe wieder auf, da er erfudjt worden 
war, liber den Prozeß vor deffen Beendigung nichts gu veröffent— 
lichen, und erreichte nach fiinf weiteren Tagen das Hauptquartier 
de3 Generals Rofecrans, der inzwiſchen General Buell als Kom— 
mandeur der weftlicen Armee gefolgt war, in Murfreesboro' in 
Tennefjee. Deffen Armee hatte am lekten Tage des Yahres 
1862 und an den erften Tagen des Jahres 1863 gegen General 
Bragg bet Stone’s River gefocjten, und der Kampf war ein derart 
blutiger und ſchwerer gewefen, daß Roſecrans auferordentlich 
große Berlufte erlitten und zeitweilig an einen Rückzug gedacht 
hatte. Gr gégerte nun monatelang, wieder vorjzugehen, um erft 
Verftdrfungen herangiehen und feine Truppen mehr einiiben gu 
finnen. Go lag die Armee noch untatig, als Herr Villard in 
Murfreesboro’ eintraf. General Rofecrans machte auf ihn nicht 
den beften Eindruck. Der General bot ihm fo überſchwenglich 
Gaſtfreundſchaft und alle mbglichen Bequemlicfeiten an, dak Herr 
Billard die Überzeugung erbielt, jener wolle fic) beſonders beliebt 
machen, um in den Zeitungsberichten ſpeziell gelobt au werden. 
Herr Villard lehnte daher die Annahme der ihm gebotenen Vor- 
teile ab und ſchloß fic) feinem alten Freunde General MeCook 
an. Roſecrans blieb auch verfchiedener Anweifungen von Wajhing- 
ton aus ungeadjtet bei feiner Weigerung gu neuen Aftionen, bis 
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er einer Order vom 16. Juni gegeniiber nicht mehr feinen Stand- 
puntt fefthalten fonnte. Wm 24. Juni meldete er den Beginn 
des neuen Vormarſches. Am Abend guvor hatte er den Korps: 
fommandeuren feinen Schlachtplan dargelegt, und General Gar- 
field, fein Stabschef (der fpatere Prafident der Vereinigten Staaten) 
hatte Herrn Villard von dem, was bevorftand, informert. Was 

ihm auf dieſem Marſche gefdah, ſchildert Herv Villard in folgender 
Weije: 

„Da die Armee nur mit zwölftägiger Ration und mit möglichſt 
wenig Gepäck abrücken follte, jo arrangierte ich es fo, daß mein Koffer 
mit dem Hauptquartierzuge des KorpS MCooks befördert werden 

follte, und führte nicht mehr mit mir als einige Toilettengegen- 
jtinde und gwet Garnituren Unterwäſche, welche ic) in den Sattel- 
taſchen unterbrachte. General Garfield hatte fic) bereit erflart, 

wihrend der Kampagne im Generalhauptquartier fiir mic) Sorge 
zu tragen; da aber nad) feinem Dafitrhalten das MeCookſche 
Korps wahrſcheinlich alS das erfte mit dem Femde zuſammen— 
ftoBen wiirde, fo beſchloß ich, es wenigſtens auf einige Tage ju 
beqleiten. Als ich in Erfahrung brachte, daß General Johnſons 
Divifion vorausriicen wiirde, nahm ich eine Einladung, eme Nacht 
in feinem Hauptquartier zuzubringen und folgenden Tages mit 

ifm 3u reiten, gerne an. 
Erſt fur; nach Mitternacht wurde der Befehl zum Abriicten 

der Armee erteilt. Die Divifion wurde um vier Uhr alarmiert 
und war um fiinf Uhr marſchbereit, rückte aber erſt um acht Ubr 
ab. Die Monotonie der taglichen Routine in Murfreesboro’ hatte 
ich gegen das Ende hin herzlich jatt befommen und fo begrüßte 
id) freudig den bevorftehenden Wechſel, welchen der aufregende 
Feldzug mit fic) bringen follte. Meine Gefundheit war die denfbar 
befte und ich war in gebobenfter Stimmung; ic erwartete und 
erhoffte eine lange Periode ununterbrocjener Tatigfeit. Wher es 
war beſchloſſen, daß meine neue Karriere eine kurze ſein und gleich 
nach Beginn su Ende gehen follte. Die größte Enttäuſchung, die 
meiner während des Biirgerfrieqes harrte, ftand unmittelbar bevor. 

Die sweite Divifion marſchierte zuerſt feds Meilen über den 
Shelbyviller Schlagbaum hinaus und ſchlug dann einen links 
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liegenden Landweg ein, der nach dem verwahrloſten Ortchen Old 
Millersburg fiihrte und weiter hinaus nach Liberty Gap‘, einem 
mebrerer enger Hohlwege durch die rauhen Hiigel nördlich ded 
Duck River. Fünf Kompagnien berittene Infanterie ritten der 
Divijion voraus, unmittelbar gefolgt von General Gohnfon, feinem 
Stabe und meiner Perfon. Von dem Feinde war nidt eher etwas 

gu ſehen oder gu hören, al8 bis wir am Nadhmittage den ,Gap‘ 
erreidjten, welcher, wie die berittene Gnfanterie bericjtete, vom 
Feinde ftarf bejekt war. Cin lebhaftes Scharmiigel entwicelte 
ſich und da das Terrain fiir einen Kavallerieangriff fic) ungecignet 
erwies, fo befahl der General, daß die erfte Brigade unter dem 
RKommando des Generals Willich Das Terrain ſäubere. General 
Willich hatte fein KRommando in furzer Zeit gum Kampfe in Be— 
reitjdjaft und rückte mit einer ftarfen Schützenkette vor, fowie mit 

mehreren Rompagnien zur Bedeckung. Dazu famen noch ein 
Regiment links und ein anderes rechts vom Wege, fowie swei Regi- 
menter und eine Batterie Artillerie in Referve. Die feindlichen 
Plankler retivierten zu ihrer Deckung auf die hohen Hiigel, 
welde den Zugang gum ,Gap* bildeten. Da ein divefter Angriff 
faum durchführbar war, umging Willich mit feinen Regimentern 
Die feindlicjen Flanfen und trieb dann gegen einbrechende Dunfel- 
Heit nuit Hilfe eines Teiles einer anderen Brigade den Feind aus 
feiner Stellung, worauf die Hiigel mit Clan erftiirmt und viele 
getitet, verwundet oder gu Gefangenen gemacht wurden. Gleich- 
geitig ward das Lager des Feindes erbeutet. Unſere Verlufte an 

Toten und Verwundeten waren gering. Unſere Truppen legten 
große Bravour an den Tag. 

Bis zu diefem Tage hatte das Wetter wodenlang nichts zu 
wünſchen übrig gelafjen. Kurz nad) Sonnenaufgang aber be- 
wölkte fid) der Himmel und gegen Mittag fiel ein Regen, der fic 
im Laufe des Nachmittags zu einem anbhaltenden Guffe entwicfelte. 
Es war der Anfang eines der jchlimmiten Regenftiirme, die 

jemals diefen Landteil heimgeſucht Hatten. Der Regen hielt tat- 
ſächlich faft ohne Unterbrecjung vierzehn Tage lang an. Im 
Handumdrehen wurden die Wege faft unpaffierbar und die hierdurch 

entftandene Unmöglichkeit eines weiteren Bordringens der Armee 
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perettelte Den itrategtichen Grfolq General Roſecrans. Ich hne 
fermen Regenmantel bei mir, ſondern einen gewõhnlichen Soldaten 

mantel, der wenig Schuß gewährte. Gegen Einbruch der Ratt 
war ich buchſtäblich naß bis auf Die Haut. General Jobnjon 

war erbötig, fein Zelt mit mir qu teilen, und ließ ein mächtiges 

Feuer unter emem iber dem Eingange gum Zelt angebrachten 
BVordache oder Fly" anmacen. Ta ich meine Unterkleider mit 
ju wechſeln vermodte, indem felbjt die m der Satteltajde be: 

findliche Garnitur nag war, fo mupte ich Die Nacht m durchnäßten 

Kleidern jubringen. In wenigen Stunden hatte ich einen Fieber 

anfall und verbunden damit im ganzen Körper rheumatiſche 

Schmerzen. Zudem litt ich die ganze Nacht hindurch an heftigem 
Kopfweh. Folgenden Morgens hatte ich ein ſolch hochgradiges 

Fieber und der Rheumatismus war ſolch afuter Natur, dap ich 
mich nidjt bewegen fonnte. Der General ließ den Chefarzt der 
Diviſion holen, der alsbald erjdien und nach qriindlicher Unter: 
judjung die Erklärung abgab, daß ich einen ftarfen Malaria— 
fieberanfall hatte und augerdem am entzündlichen Rheumatismus 

litt. Gr fiigte hingu, daß mein weiteres Verbleiben bei Dex Armee 
ein Ding der Unmiglichfeit jet und daB er mir nur raten könne, 

mid) nad) Murfreesboro' oder Mafhville in’ Hojpital gu begeben. 

Gr erfldrte fic) berett, mich mittels Ambulanztrains nad erſt— 
genanntem Orte bringen gu laſſen. Diefer Zug ſollte kurz darauf 

mit unferen am vorberigen Tage verwundeten Leuten abgeben. 

Der Gedanfe, dak ic) ſchon nach dem erften Tage der Rampagne 
das Feld verlaffen follte, quälte mich, als ſich aber meine Sinne 

zu verwirren begannen, die Füße mic) nicht linger tragen wollten 
und mix nur die Wahl blieb, zurückgeſandt oder allein in einer 
wilden feindlicjen Gegend zurückgelaſſen 3u werden, fo beſchloß 
id), mich in Das Unvermeidliche gu fiigen. 

Kurz darauf fuhr eine Ambulanz vor, in welche ich mittels 

einer Tragbahre gehoben wurde. In dem Wagen befanden fid 
bereits awei verwundete Offiziere, von denen der eine aufrecht ju 
figen imftande war, fo daß ich Raum genug fand, um ausgeſtreckt 
au liegen. Gin Arzt gab uns das Gelett. Inzwiſchen fiel un 
unterbrodjen beftiger Regen, jo da infolgedeffen, fowie der 
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vielen Urtillerie und Wagengiige wegen der Fahrweg in fold 
mijerablen Zuſtand geriet, dak unfer Gefpann den gangen Vor— 
mittag hindurch im Schritt gehen mufte, ehe wir den Schlagbaum 
erreidjten. Die Fahrt war überaus elend und ich würde viel 
gelitten haben, wire ic) nicht balb bewußtlos gewefen. Der 
Abend war langft herangebrodjen, als wir Murfreesboro’ er- 
reidjten, wo id) in einem WMtilitdrlagarett untergebracht wurde, 
weldes ſich in einem grogen Backſteingebäude befand, das ehedem 
kaufmänniſchen Zwecken diente. Unterwegs hatte ich einen heftigen 
Anfall von Gallenbefchwerden mit Übelkeit verbunden, der fich 
während der Nadjt wiederholte, mich erheblich ſchwächte und es mir 
unmöglich madhte, irgendwelde Nahrung yu mir gu nehmen. Der 
aufſichtsführende Arzt nahm ſpezielles Intereſſe an meinem Falle 
und erbot fich, mich folgenden Tages in einem Cifenbahnhofpital- 
wagen nordwarts gu ſchicken, welcher mit Kranfen und verwundeten 
Offizieren und Soldaten nach Louisville abzufahren bereit ftand. 
Unumwunden erflarte er mir, daß meine Genefung geraume Zeit 
beanjprucjen werde, und riet mir ernjtlich, mich diefer Gelegenheit 
au bedienen. Demgemäß wurde ich auf den Cifenbahngug ge- 
bradjt, der am folgenden Morgen von Murfreesboro’ abging und 
mit weldem wir folgenden Tages in Louisville eintrafen. Während 
Diefer langen Cijenbahnfabrt verſchlimmerten fic) fowohl das Fieber 
als aud) die rheumatijden Schmerzen, und als ic) an meinem 
Veftimmungsort anfam, hatte meine Krankheit einen hohen Grad 
erreicht. Der VBefiker des Galt Houſe war telegraphiſch benach— 
ridjtiqt worden und fo wurde ich bet meiner Wnfunft abgebolt 
und nad) feinem Hotel gebracht. 

Hier mute ich bis gum 21. Juli das Bett hüten, worauf 

id) mich hinreichend erholt hatte, um per Boot nach Cincinnati 
gebracht zu werden, wo ic) im Burnet Houſe Unterfommen fand. 
Das Hauptereiqnis des Tages war die auferordentlic) kühne 
Invaſion des feindlicen Guerillaanfiihrers Morgan in den fiid- 
lichen Teil von Indiana und Obio. Es war dies das bemerfens- 
wertejte Wagnis diejer Art ſeit Beginn de$ Krieges. Seine aus 
mehreren taujend berittenen Lenten beftehende Streitmadt durch— 
jhwamm ju Pferde den Ohio nicht weit von Louisville und 
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fchictte fic) dann ju threm Raubzuge an, indem fie fich zunächſt 
nordwärts wandte, dann Sftlich Durd) das ſüdöſtliche Yndiana und 
quer durch den ganzen Staat Obio, ungefahr halbwegs zwiſchen 
Cincinnati und Columbus. Diefe plötzliche Gunvafion verurjadte 

die grépte Wufrequng und Beſtürzung nicht nur in diefen Staaten, 
fondern in Dem gefamten Nordweften. Energiſche Anjtrenqungen 
wurden feitenS der Miliz und der Truppen von den Refruten- 
lagern in Cincinnati, Indianapolis und Columbus gemadt, die 
Rebellen aufzufangen; indeffen bewegten fic) die Guerillas mit 
folder Gefdwindigfeit und ftirten den Telegraphen- und Eiſen— 
bahnverkehr derartig, daß die Truppen nicht rechtzeitig konzentriert 
zu werden vermodten, um dem Anfturm Einhalt zu gebieten. 
Mehrere aus Miliz und Truppen beftehende Detachements jedod 
hatten verfchiedene Zuſammenſtöße mit fleineren Whteilungen des 
Feindes, töteten und verwundeten eine nicht unbedeutende abl 

und machten auc) Gefangene. Erſt als die Guertllas fich dem 
Ohio im Hftlichen Teile des Staates näherten, wurde eine be- 
trächtliche Streitmadht, mit Morgan an der Spite, in die Enge 
getrieben und gefangen genommen, wahrend die itbrigen über den 
Slug entfamen. 

Nachdem ich mich geniigend erholt hatte, beſchäftigte ich mid 
damit, für die , Tribune” per Poft und Telegraph Berichte über 
Die Ynvafion gu fehreiben; gu diefem Zwecke begab id) mich nach 

Columbus, der Staatshauptftadt, wo ich einen längeren Bericht 

fiber den Ginfall der Rebellen anfertigte. Von Columbus ging 
id) nach Yellow Sulphur Springs unweit Springfield, Ohio, um 

vierzehn Tage lang Schwefelbrunnen ju trinfen; aber ftatt mid 
Dort gänzlich zu erholen, befam ich plötzlich wieder Wechſelfieber 
und war faum imftande nach Cincinnati zurückzukehren, wo ich 

abermals nahezu drei Worhen lang das Vett hüten mufte. GE 
hatte den Anſchein, als wolle das Fieber in Typhus umfchlagen, 
qlitctlicherwetje aber Fam eS nicht dDabin. Yeh war Refonvaleszent, 
alS Die Nachricht eintraf, dah zwiſchen den Wrmeen Roſecrans 
und Braggs eine zweitägige Schlacht in Chickamauga ftattgefunden 
habe, welche fiir uns mit emer ſchweren Miederlage endete. Bis: 
lang hatte ich gebhofft, mich wieder unſerer Armee anſchließen w 
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fonnen, ehe der Zuſammenſtoß mit dem Feinde jtattgefunden; um 
jo größer war meine Enttäuſchung, dap ich diefer Schlacht nicht 
als Augengeuge beiwohnen fonnte. Yeh machte jedod), fo gut wie 
es eben ging, von den Verichten der Lofalpreffe fiir die , Tribune“ 
Gebraud. In Cincinnati verblieb ich bis gum 29. September, 
worauf id) mic) wieder ins Feld begab.“ 

Sn etwas fiber eine Woche, nachdem Herr Villard die 
Cumberland: Armee verlaffen, zwang dieſe in der fogenannten 
Tullahoma-Rampagne Braggs Truppen, das mittlere Tenneffee 
aufgugeben. Roſecrans bemühte fich, den Feind zu verfolgen, 
fobald defjen Rückzug befannt geworden; allein die Ungunft der 
Witterung und der ſchlechte Zuftand der Wege machten es ihm 
unmiglich. General Halleck und das Kriegsdepartement in 
Wafhington erachteten die Schwierigfeiten, die fich feinem weiteren 
Vormarſch nad Chattanooga in den Weg ftellten, nicht fiir fo 
qrof, wie er, und am 5. Auguſt erbielt er den peremptorijden 
Vefehl gum Aufbruch dorthin. In der Tat iiberwand Roſecrans 
jene Schwierigfeiten. Wm 8. September entdectte Oberft Wagner, 

Der Chattanooga gerade gegenitber Mufftellung gqenommen, An— 
zeichen dafür, daß der Feind die Stadt räumte. Lebterer 
fonzentrierte ſeine Kräfte auf dem Wege, den die Unions: 
truppen nad Beſetzung Chattanoogas zu nehmen batten. Der 
Zuſammenſtoß beider Armeen erfolgte am 19. September in der 

zweitägigen Schlacht am Chicamauga. Herr Villard war dabei 
nicht gugegen. Nach dem von ihm gepriiften Urfundenmaterial 
fagt er von der Schlacht: , Der Beginn des Kampfes war fo 
zufdallig, wie feine fpdtere Wusdehnung. ‘Kofecrans, der noch 
nicht fampfberett war, hatte noc) fetnen Blan dafür entworfen, 
und Bragg operierte nad einem vorher tiberlegten Programm, 
das durch die fpdteren Vorgänge gegenftandslo$ wurde. An— 
fänglich nur ein Rencontre zwiſchen kleinen Truppenkörpern, 
wuchs der Kampf durch das allmähliche Vorſchieben weiterer 
Kräfte zur Unterſtützung der bereits engagierten zu einem all— 
gemeinen Konflikt.“ Er überdauerte die Nacht und ſetzte ſich 

am 20. September fort. In der Nacht wurden die Unions— 
truppen derart in Konfuſion gebracht, daß zwei ihrer Brigaden 
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auf eine dritte jdyoffen. [ber die Refultate diefer blutigen Schlacht 
ſchreibt Herr Villard: 

„Mit diefem Rachtgefecht, einer der auferordentlidften Epi- 
foden des Krieges, wurde der erfte Rampftag zum Abſchluß gebracht. 
Es war in der Hauptiache ein blinde3 Draufgehen auf beiden Setten 
von Anfang bis zu Ende. Weder die fommandierenden Generale 
nod) die verjdiedenen Korpsführer Hatten viel au befehlen. Sie 
beſchränkten fich dDarauf, einen Truppenteil nach dem anderen ins 
Gefecht vorjzufchicten, worauf fie deren BefehlShaber nad) Gut- 
diinfen fchalten und walten ließen, indem das dicht bewaldete 
Gefechtsterrain und daher die Unmöglichkeit, miteinander Fühlung 
au alten, die allergrößten Schwierigkeiten bereiteten. Wie fic 
ſpäter General Longftreet in feinen Memoiren duferte, waren es 
die Divifionsgenerale, die die Schladht ſchlugen. Aus den offisiellen 
Kriegsberichten ijt erſichtlich, daß nicht nur Diviſions-, fondern 
auc) Brigade-, ja felbft Regimentsfommandeure auf eigene Fauſt 
ins Treffen gehen muften. Dtefelben Berichte geben 3u, daß in 
feiner anderen großen Schlacht des Kebellionsfrieges fo viel 
Beſchwerden von Kommandeuren beider Wrmeen daritber gefiibrt 
wurden, daß ibnen beim Angriffe feine Unterſtützung gegeben 
wurde, daß ihre Flanken exrponiert waren, ihnen Decfung im 
Rücken fehlte, fo daß fie zum Rückzuge gendtigt waren, weil fie 
tatfaichlic) von allen Seiten und im Rücken attaciert wurden. 
Es wurde mehrfacd) bevichtet, dak in den Rethen der Union wie 
Der Konföderierten Lücken bis zur Breite von fiinf Viertelmeilen 
entftanden feien. Aus diefem Grunde Holten fic) die Befehlshaber 
nur geringe Lorbeeren für thre taftifchen Leiftungen auf dem 
Schlachtfelde. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, dak in diefem 
Gefecht mehrere Offigiere, fo namentlich General Willich, ſich 
durch befondere Tapferfeit hervortaten. Qn feinem Bericht fagt 
Major Williams vom 89. Hllinois-Qnfanterieregiment, nachdem 
er gejchildert, wie fein Regiment des furchtbaren feindlicjen Feuers 
wegen gu ſchwanken begann: „In diefem Augenblick trat General 
Willich vor und ftellte fic) an die Spike des Regiments. Es fiel 
zurzeit ein beftiger Kugelregen. Willich beglückwünſchte das Regi— 
ment gu ſeinem friiheren tapferen Anſturm, beſchwichtigte defen 
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omentane Aufregung, inſtruierte es im Vorrücken und Feuern 
nd zeigte, wie man Ordnung in Reih' und Glied halten müſſe, 
orauf er mit dem Regiment einige Ubungen vornahm. Seiner 
nvergleichlicjen Kaltblütigkeit gelang es, Ordnung und Vertrauen 
iederherzuſtellen, ſo daß das Regiment auf fem Kommando in 
eſter Ordnung vorrückte.“ Unter dem ärgſten Feuer ein Regiment 
1 exerjteren, ijt gewiß ein ungewöhnliches Beiſpiel des größten 
nd befonnenjten Mutes.“ 

Der erfte Tag des Kampfes ergab fiir feinen dev beiden 
reile einen Vorteil iiber Den anderen; der gweite Taq endete mit 
er Ntederlage und dem Rückzug dev Untonstruppen. Noch vor 
iollftindiger Beendigung der Schlacht gab General Rofecrans fie 
erloren, da der rechte Fliigel und das Zentrum feiner Armee 
\efchlagen waren. Gr überließ die Truppen ihrem Schickſal und 
att nach Chattanooga, obne fich um den linfen Fliigel gu fiimmern, 
der unter General Thomas’ Führung auf dem „Snodgraß Hill” 
ftandbielt. Die Wusdehnung und Bedeutung der Sdhlacht wird 
im folgenden beſchrieben: 

„Gemäß den amtliden Berichten verloren wir an den beiden 
Tagen 140 Offigiere, einſchließlich des Brigadegenerals (Lytle) 
und 1517 Unteroffiziere und Gemeine, der Verlujt an Verwun— 
deten belief fic) auf 609 Offigiere und 9147 Unteroffiziere und 
Gemeine, während 248 Offigiere und 4503 Unteroffiziere und 

Gemeine gu Gefangenen gemacht wurden, ein Gefjamtverluft von 
16164 Mann. Das Verhältnis von je einem Offizier auf je 
16 Mann ijt ein ungewöhnlich großes. Wuf der feindlichen Seite 
hatten mehrere Truppenteile feine Verlujtliften eingereidt, fo daß 
forrefte Gefamtverluftliften nicht erhaltlid) gewefen find. Nad) 
jorgfaltigfter Abſchätzung verloren die Rebellen etwa 18000 Mann. 
Da 2000 Gefangene in unfere Hände fielen, muß der Verluft 

des Feindes an Toten und BVerwundeten faft fo hoch wie unfer 
Sejamtverluft geſchätzt werden, wohingegen der feindliche Verluft 
am Toten und Verwundeten mindeſtens ein Drittel größer gewejen 

ſein dürfte als unfer entfpredjender Verluſt. Das war die 
gatürliche Folge der beharrlidjen Offenfive des Feindes an beiden 
Tagen. Dret Generale unferes Gegners wurden getétet und 
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pier verwundet. Betreffs unjerer Berlufte an Geſchützen achen 

die Berichte der Chefs des Artilleriewejens auf beiden Setter 
weit auseinander. So bericjtet der Chef de3 General Rojeccans 
den Verlujt von nur 36 Geſchützen, wobhingegen Bragas Shei 

behauptet, 52 unferer Geſchütze genommen zu haben. 
Die Schlacht von Chickamauga wird als eine der blutiaften, 

die jemals gejdlagen worden, in der Geſchichte forileben. De 
Sahl der Toten und Verwundeten an beiden Tagen betray 
25 Prozent der engagierten Truppen Dder Unionsarmee umd 
33 Prozent der Konfoderierten. Aber auf beiden Settem mar 

der Prozentſatz an Berluften bei den eingelnen Truppentetien w 

der Tat weit höher. So betrug er in verſchiedenen Regimentern 
und Vrigaden 40 bis 50 Prozent und dariiber, mit nod höheren 
Projentfagen, was Offigiere anbetrifft, fo daß Reaimenter vor — 

Kapitänen und Leutnants befehligt werden mupten und Brigades 

| 

4 

| 

von Majoren. Der relativ größte Verluft wurde gegen das Ede | 
des zweiten Schlachttages erlitten; die größten Verluſte aber 

hatten innerhalb zweier Stunden die den Snodgraß-Hügel 
ftlirmenden Truppen fowie die Berteidiger dieſes Hiigels um? | 
einige Vrigaden kurz vor eintretender Dunkelheit gu verzeichnen. 
Auf fetten der Konföderierten litten Buſhrod Johnſons und 
Cleburnes Diviſionen und auf der der Unioniſten Steedman⸗ 
am meiſten.“ 

Am 29. September, als Herr Villard ſich gerade beren 

machte, Cincinnati zu verlaſſen und nach Chattanooga ju fahren, 
trafen dort die Generale Hooker und Butterfield ein, die gleich 
falls Chattanooga zu erreichen batten. Sie luden in ein, in 
ihrem Suge mitgufahren, und er nahm die Einladung an. At 
2. Oftober traf die Geſellſchaft in Bridgeport ein; die Reije, Me 
jonft in vierzehn Stunden zurückgelegt werden fonnte, hatte zwei 

und einen balben Tag gedauert. VBeinabhe gleichzeitig trafen de 
Generale Carl Schurz und Steinwehr mit ihren Truppen an den 
Ufern des Tenneffee ein. 

In Chattanooga ſprach fic) Roſeerans eingehend über da 
Unglück von Chickamauga aus. Er betradhtete fich als das 
Opfer der Wafhingtoner Behörden. Auch Garfield hielt mi 
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feinem Urteil nicht zurück, das fic) allerdDings von dem feines 
Vorgejebten fehr wefentlic) unterſchied. Herr Villard hatte 
namlich in Anbetracht, daß die Berichte über die Borgdnge von 
Chicamauga voller Widerfpriiche waren, beſchloſſen, genaue In— 
formationen darüber zu fammeln und eine Beſchreibung der 
Schlacht zu verfaffen. Die beiden Generale erklärten fic) jofort 
bereit, ihm dazu die in ihrem Beſitze befindlidjen Schriftſtücke 

zur Durchſicht zur Verfiiqung gu ftellen, und ergdngten dann deren 
Inhalt mündlich. Rofecrans wurde bald darauf feines Kom— 
mandos enthoben und durch Generalmajor George H. Thomas 
erjebt. Garfield reijte nach feinem Heimatsftaate Obio zurück, 
wo ev bet der Wahl als Kandidat aufgeftellt war. 

Die Anfunft de3 Generals Grant in Chattanooga und die 
[tbernahme des Generalfommandos durd) diefen folgte. Herr 
Villard madjte deffen KRampagne im Hauptquartier des Generals 
Willi) mit. Cr fah den Kampf im Chattanooga:Tal und die 
„Schlacht iiber den Wolfen” (Loofout Mountain) am 24. No— 
vember 1863. Mit einer ausführlichen Beſchreibung diefer fiir 
die Unioniften glorreichen Schlacht fchlieBt der die Erlebniffe des 
Herrn Villard tm Biirgerfriege behandelnde Teil der Memoiren. 
Es folgen andere Ereigniſſe feines tatenreiden Leben3, von ihm 
jelbjt, obwobhl, wie tm Vorwort erklärt, in der dritten Perjon 
geſchrieben. 
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Sn Wafbington, Bofton und Deutfdland. 

1863—J873. 

(in November 1863 fah fick) Herr Villard, da er abermals 
am Fieber litt, gendtigt, feine Verbindung mit der im Felde 

jtehenden Armee gu löſen. Er brachte den Winter in Waſhington 
gu, wo er gu Anfang des Jahres 1864 im Verein mit Horace 
White, der die , Chicago Tribune” in genannter Stadt vertrat 

und der den Poften eines Clerf des Senatsausſchuſſes fiir Militar: 
angelegenheiten befleidete, fowte mit Woams S. Hill, der damals 
Chef des Bureaus der „New Yor! Tribune” in Wafhington 

war und der feit den letzten dreißig Jahren eine Profeſſur fir 
Rhetorif auf der Harvard Univerſität imnebhat, die erfte Nad: 
richtenagentur als Ronfurrentin der Aſſoziierten Preſſe gründete. 

Indem er Zeitungsleiter und Redakteure in eigener Perſon be— 
ſuchte, gelang es ihm, die „Chieago Tribune”, den „Miſſoun 
Democrat”, den „Cincinnati Commereial“, den „Rocheſter 

(N. Y.) Democrat”, den „Springfield (Maſſ.) Republican” und 

den ,, Vofton Advertiſer“ fiir das neue Unternehmen gu gewinnen. 
das den bitterften Angriffen ſeitens der Wffogiterten Preſſe ausgeſetzt 
war, weil lehtere ihr Monopol gefahrdet fah. Aber Herr Villard 
war von allem Anfang erfolgreich. WS Reprajentant dieſer 
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neuen Agentur ſchloß er fic) im Mai des Jahres 1864 der 
Potomac-Armee an, die unter Befehl des Generals Grant in 
Culpepper Court Houfe ftand. Gr war der erfte Korreſpondent, 
Der die Nachricht von den blutigen unentſchiedenen Kämpfen in 
der „Wilderneß“ nach Wafhington brachte. Gr fehrte zur Wrmee 
zurück, als letztere die „Peninſula“ erreichte, und überſchritt mit 
ihr den James River, war Augenzeuge der Belagerung von 
Petersburg bis zur Exploſion der Minen (30. Juli 1864), als er 
auf dringlichen Wunſch ſeiner Angehörigen nach Deutſchland 
reiſte. 

Er langte in ſeinem Geburtsort Speyer kurz vor dem Tode 
ſeiner älteren, an der Schwindſucht leidenden Schweſter Anna 
an, die wenige Tage zuvor ihr neugeborenes Kind durch den Tod 
verloren hatte. Die Mutter des Herrn Villard war fünf Jahre 
früher geſtorben. Faſt den ganzen Winter verbrachte er in Geſell— 
ſchaft ſeines Vaters und ſeiner noch lebenden Schweſter, die mit 
einem in Nürnberg garniſonierenden Offizier verheiratet war. Am 
letzten Tage des Monats März 1865 ſegelte er von Liverpool 
ab, in der Erwartung, rechtzeitig genug einzutreffen, um Augen— 
zeuge des letzten Kampfes zwiſchen Grant und Lee zu ſein, und 
war nicht wenig überraſcht, als er bei ſeiner Ankunft in Boſton 
am 15. April erfuhr, daß Richmond gefallen ſei, Lee ſich ergeben 
Habe und der Präſident Lincoln ermordet worden war. 

Horace White, der Freund Villards, der inzwiſchen Chef- 
redafteur der ,, Chicago Tribune” geworden war, bot ihm die 
Stelle des regelmäßigen Wajhingtoner Korreſpondenten befagten 
Blattes an, welche diefer afzeptierte und ein Jahr lang befleidete. 
Anfangs Yanuar 1866 heiratete er die einzige Todter William 
Lloyd Garriſons und nahm feine junge Gattin mit fic) nad 
Wafhington. Wie er Fraulein Garriſon fennen lernte, mige 
Hier in feinen eigenen Worten gefchildert werden. 

„Während meiner Ferien im Wpril 1863 trug fich eine 

Epiſode gu, die beftimmt war, mir den Weg meines ganzen 
ſpäteren LebenS vorguzeichnen. Als der leitende Redafteur der 
„Tribune“, Sidney Howard Gay, mir einen zweiwöchigen 
Urlaub 3uerfannte, bedanfte ic) mich hierfür und fiigte die Frage 

Villard, Lebenserinnerungen. 26 
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hingu, wo id) denfelben zubringen folle. „Sind Sie jemalé in 
Bojton geweſen?“ fragte er mich. Als ich dieſe Frage vernemte, 
fagte er: ,,Bejuchen Sie unter allen Umſtänden den ,Dud’. 

Demgemäß befolate id) feinen Rat, nachdem id) eS mir einige 

Tage in New Yor bequem gemacht hatte. Ich traf am Donners- 
tag Dem 21. April in Bofton ein und brachte den nadjten 
Tag damit gu, daB ich mich in der Stadt umſah. Am 23. 

jprad) itch bet Frau Ceverance vor, der ich einen Em— 
fehlungsbrief von ihrem Gatten iiberreichte, Der das Amt de— 

Sollfolleftors in Port Royal befleidete. Frau Severance war 

nicht gu Hauſe, dagegen empfing mich deren Tochter Gulia, dre 
liebenswürdig genug war, mic) zum Beſuche der Turnſchule des 
Dr. Diocletian Lewis einguladen, um dort den UÜbungen einer 
Klaſſe junger Herren und Damen beiguwohnen. Beh nahm die 

Cinladung an und wobhnte mit der jumgen Dame dem Schau— 
turnen bis zum Ende bet. Dort wurde ich) dem Dr. Lewis und 
anderen vorgeftellt, Darunter aud) dem Sohne des Herrn William 
Lloyd Garrijon, des beriihmten Bekimpfers der Sflaverei. 
Lebterer Lud mid) ein, mit ihm am Gonntag eine Predigt des 
liberal gefinnten, freireligidjen ‘Baftors Samuel Johnſon von 
Salem anzuhören und nach dem Gottesdienfte mit feiner Familie 

au ſpeiſen, um auf dieſe Weife mit ihr befannt gu werden. Freudig 

afzeptierte ich Die Cinladung. 

ym Laufe unjeres Geſpräches erwähnte id) mein hohes 
Jntereffe an der Frémontſchen Kampagne im Jahre 1856 und 
betonte, daß ich, den meiſten Europdern gleich, die Sflaverei als 

elende Schmach und abjcheulichen Schimpf fiir die amerifanijde 
Republik erachtete. Ich jagte, dag das unerfldrlicje und ver: 
dammenswerte Vorurteil in den nördlichen Staaten gegen die 
inſpirierten Patrioten, die die Abſchaffung der Sklaverei trof 
beharrlicer, bitterer Verfolgungen und perſönlicher Gefahr ver: 

langten, mich mit Efel und Abſcheu erfiille. Für jene hatte th 
jtets die aufrichtigfte Gympathie und Bewunderung; ſchon aus 
Diejem Grunde war ic) hocherfreut iiber den Empfang eines 
Empfehlungsfhreibens von George W. Smalley an Wendell 
Phillips, welches id) bis dahin noch nicht abgegeben hatte. Selbſt— 
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redend machte es mir große Freude, Gelegenheit gu haben, mit 
jeinem edlen Gefinnungsgenofjen befannt gu werden. 

Der junge William Lloyd und deffen jiingerer Bruder, ein 
etwa fiinfzehn Jahre zählender Knabe, fpraden der Abmachung 
gemäß bet mix vor und geleiteten mic) zu Herrn Johnſon, der 
in einer dffentlicjen Halle predigte. Die Schwefter der beiden 
war ebenfalls anwefend und ſchloß fic) uns nad) dem Gottesdienfte 
an, worauf wir uns alle nach deren Behauſung begaben. Dort 
wurde ich von deren Eltern herzlich bewillfommt und fiihlte mid 
jofort bet ihnen wie au Hauſe. Frau Garrifon war eine ſchöne 
Erfcheinung mit freundlichen Geſichtszügen, augenſcheinlich aber 
etwas juriicfhaltend und ſchüchtern. Das Außere des Herrn 
Garriſon war fiir mich eine vollftindige ÜUberraſchung. Der Cin- 
druck, welchen diefer entſchloſſene und furdhtlofe Vorfimpfer fiir 
Abſchaffung der Sklaverei in der Offentlidjfeit macjte — ein 
Eindruck, den auch ic) wie fo viele andere von thm gewonnen —, 
ließ mich vermuten, daß fein Yuperes im Ginflang mit feinem 
Charakter ftehen miiffe. Mit anderen Worten: ich hatte mir eine 
heroiſche Figur mit fraftigem Körperbau vorgeftellt, mit dichtem 
Haarwudhs, Vollbart und mit feurigen, herausfordernden Wugen. 
Schier ſpaßhaft war der Eindruck, den ich in Wirklichfeit ge- 
wann. Ich atte vor mir einen Mann von mittlerer Statur, 
vollftindig kahlköpfig, mit glattrafiertem Geficht und freundlich 
blictenden, bebrillten Mugen. Gein Gefichtsausdruck war nicht 
grimmig, vielmehr ſehr woblwollend. In der Tat, er nahm fic 
eher wie ein typiſcher Brediger Neuenglands aus, als wie der 
unbeugjame Wgitator, der er in Wirflichfeit war. Sein Inneres 
ftimmte vollfommen mit feinem Außeren iiberein. Gr war nad): 
fichtig und die Milde felbjt, fowoh!l was fein Benehmen als auch 
fein Geſpräch anbetraf. Da er ſelbſt Journalift war, intereffterte 
er fic) gang befonders fiir meine Erfahrungen als Kriegskorre— 
fpondent, die ic) während des Diners und auch nachher anf 
Wunſch der Familie gum beften geben mute. Man hirte mir 
höchſt aufmerkſam ju. 

Folgenden Tages, zu früher Stunde, ſprach der jüngſte Sohn 

Garriſons, Frank, bei mir vor, um mir auf einer Tour durch 
26* 
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den dlteften Teil Boſtons als Führer gu dienen. Wir bejtiegen die 
Ruppel des Vegislaturgebdudes und dann das Bunker Hill-Denfmal. 

Wenn ich mich recht entjinne, geleitete er mich ebenfalls in de 

Wobhnung des Herrn Wendell Phillips, dem ich Herr Smallens 
Empfehlungsſchreiben einhdndigte. Lewterer unterhielt mit dem 
großen Redner enge, nabe Beziehungen, feitdem er ihn gegen 
Gewalttaten fettenS eines Boſton-Pöbels geſchützt hatte, und 

heivatete ſpäter die Wdoptivtodter Wendell Phillips’. Her 
Lhillips bewohnte ein fehr fleines Haus, fo fein, daß es ihm 

faum den allergewöhnlichſten Komfort gewährte. Er hieß mid 
herzlich willfommen und ich unterhtelt mich eine Stunde Lang mit 

Diefem beriihmten Wanne, deffen feffelnde Perſönlichkeit eimen 

tiefen Eindruck auf mich madte. 
Die übrigen Tage meines Aufenthalts in Boſton verbracdte 

ich häufig in Gefellfchaft der Familie Garriſon, bejuchte mit ihr 
nebjt anderen Ortfchaften auch Readville, etwa fünfzehn Meilen 
fiidlic) von Bofton, wo die 54. und 55., aus Farbigen beftehenden 

Maſſachuſetts-Regimenter (die erften, die im Staate Maſſachuſetts 
organifiert worden waren), ein Lager bezogen batten. Der älteſte 
Sohn des Herrn Garrijfon, George Thompjon, war in die Armee 
gegen den ausdrücklichen Wunſch jeines Vaters eingetreten, der 
jtetS ein Befiirworter der Doftrin der abfoluten BWiderftands- 
{ojigfett (.,non-resistance*) gewefen war. Schließlich aber hatte 
Herr Garrifon dod feine Zuſtimmung gegeben, und fo wurde 

George Quartiermeifter im 55. Regiment. In Readville erregte 
Oberft Robert G. Shaw vom 54. Regiment gang befonderes Wuf- 

fehen, und niemand abnte damals, wie bald er fein priadtiges, 
junges Leben verlieren follte. Er fiel beim Angrijffe auf Fort 

Wagner. 
Als ich vom Lager in mein Hotel zurückkehrte, fand ic) einen 

Brief von Herrn Gay vor, in welchem mir mitgeteilt wurde, er 
habe zuverläſſige Information erhalten, daß die Armee Rofecrans’ 
jon anfangs Mai agareffive Bewegungen machen werde, und 

zwar von Murfreesboro’ aus, und gleichzeitig frug Herr Gay an, 
ob id) gewillt fei, meinen Urlaub abzukürzen und mic) fofort nad 

Tenneffee gu begeben, um über dte bevorftehende Kampagne ju 
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berichten. GS war bereits Mitternacht, als ic) gu einem end- 
giiltigen Entſchluſſe gelangt war, und fo ſchrieb ich, bedauernd, 
meinen Urlaub kürzen gu miiffen, in Erwiderung auf den Brief 
des Herrn Gay, dap ich iibermorgen gum Dienjt antreten witrde. 
Diefem zufälligen Beſuche in Bofton habe ich das größte Glück 
meines Lebens gu verdanfen — meine Vermahlung mit Fraulein 
anny Garrijon, der eingigen Todjter des großen Wbolitioniften, 
deren geiftige und perſönliche Vorzüge mic) bei der erſten Be— 
gegnung gefefjelt batten. 

Mit dem Nachtzuge fehrte ich nach New-York zurück.“ 
Im Juni 1866 wurde Herr Villard von der „New York 

Tribune” beauftragt, fic) nach Curopa gu begeben, um dort Be— 
ridjte über den bevorftehenden Krieg zwiſchen Preugen und Ofter- 
reich gu ſchreiben. Cin zweiter Spesialforrefpondent war George 

YW. Smalley. Das Anerbieten bereitete ihm große Freude und 
jo reifte ev anfangs Suli ab; feine Gattin gab thm das Geleit. 
Damals war da atlantijde Kabel noch nicht gelegt, und gemäß 
den letzten Nachrichten vor der Abreiſe Villards hatten die Feind- 
jeligfeiten gwifden den beiden Mächten noch nicht begonnen. Bei 
jeiner Unfunft in Southampton war er nicht wenig überraſcht, 
alS man ihm mitteilte, dak die Schlacht von Königgrätz geſchlagen 
worden, daß die Preußen bereits auf Dem Marſche nach Wien 
jeien, daß die Friedensunterhandlungen fdon eingeleitet worden 
und Der Krieg fo gut wie beendet fei. Trokdem begab er fic 
nad) Böhmen und beſuchte mehrere Sehlachtfelder, folgte den 
Spuren der preußiſchen Armee in Böhmen und Mähren, und traf 
in Jtifolsburg ein, wo fid) nach Cinjtellung der Feindfeligfeiten 
das Hauptquartier des Königs Wilhelm und des Kronprinzen 
befand und aud) Bismarck anwefend war. Herr Villard brachte 
dann einige Beit in Wien gu, wo ihm feitens des Vereinigten 
Staaten-Gefandten Herrn J. L. Motley die freundlichjte Wufnahme 
zutetl wurde. 

Während des Winters 1866—1867 hielt fic) Herr Villard 
mit feiner Gattin und ihrem jiingften Bruder in München auf. 
Seine Schwefter war inzwiſchen dorthin verzogen. Gn UÜber— 

einftimmung mit den Wünſchen der ,,Chicago Tribune” begab fich 
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Herr Villard im März des Jahres 1867 mit feiner Gattin nad 
Paris, um als Spesialforrefpondent über die Weltausitellung zu 

berichten. Beide blieben dort bis gum folgenden Februar, abgejeben 
von einem kurzen Beſuch in England, wo fie mit William Lloyd 

Garrijon jufammentrafen, der damals in England febr fetiert 

wurde. Herr Villard brachte auch mebhrere Woden an dem 
Rranfenlager ſeines Vater$ zu, der nod) während der Anweſenheit 

ſeines Sohnes anfangs September de$ Jahres 1867 aus dem 
Leben jchied. Im Februar folgenden Jahres machten Herr Villard 

und Gattin thre erfte Tour nad Stalien von Baris aus. Unter: 
wegs beſuchten beide John Stuart Dull in Avignon, woriiber 
Herr Villard einen längeren Vericht fiir die ,, Chicago Tribune” 
ſchrieb. Gleichzeitiq fandte er einen Bericht an dasfelbe Blatt, 

fiber einen beftigen Ausbruch des Veſuvs, wobet thm von dem 
befannten Brofeffor und Aſtronom Profeffor Palmieri defjen Ob— 

fervatorium zur Verfügung geftellt wurde. 
Im Mat de Jahres 1868 fehrten Herr und Frau Billard 

nach den Vereinigten Staaten zurück und bezogen Wohnung im 
Haufe des Herrn Garrifon in Roxbury, einer Vorſtadt Boſtons, 
bis sum Herbjt des Jahres 1870; im diefe Zeit fallt die Ge- 
burt Deren eingiger Todjter und älteſten Sohnes. Herr Villard 

wurde Mitarbeiter des „Boſton Daily Advertiſer“ und. ver- 
ſchiedener anderer Blatter, fiir die er editorielle und andere Bei— 
träge ſchrieb, und verdffentlichte auc) einen WUrtifel über Bismare in 
der , North American Review”. Bm Herbft de3 Jahres 1868 
wurde er jum Sekretär der American Social Science Aſſociation 
gewählt, mit einem Bureau in Vofton, eine Stelle, welche er zwei 

Jahre innebatte. In Verbindung hiermit fam er nut hervor- 
ragenden Männern de$ Landes in Berührung und ward fo m 
Den Stand geſetzt, nach verfchiedenen Richtungen hin das öffent— 
fiche Qntereffe 3u férdern. Von dem, was er gefchaffen, war ſeine 
bahnbrechende Tätigkeit in betreff der Bivildienftreformen eine 
feiner hervorragendften Leiftungen. Er war bei der Organifierung 
der erften diesbezüglichen Reformaefellfchaften in Bofton, New Yort 
und Philadelphia in hervorragender Weife behilflich. Die erften 
Hffentlicjen Verfammlungen gu diefem Zwecke in Vofton und New 
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Yorf wurden hauptſächlich von ihm guftande gebracht, um der 
erften Sivildienftreformvorlage, die zurzeit Dem Kongreß vorlag, 
Gehör gu verſchaffen. Thomas A. Jenckes, der Verfaſſer diefer 
Borlage, Kongrefmitglied von Rhode Ysland, hatte fich perſönlich 
mit der Erläuterung diefer Vorlage befaßt. 

Mit dem Antritte feines Wmtes als Sekretär der ,, Social 
Science"-Gefellfdaft widmete Herr Villard feine Aufmerkſamkeit 
der Unterjuchung und dem Studium des dffentlichen und forpora- 
tiven Finanzweſens, einfdlieplic) Dem der Cifenbahnen und Banken. 
Gang beſonders interejfierte er fich für die Eiſenbahnſekuritäten— 
brande, und die RKenntniffe, welche er fic) nach diefer Richtung 
hin erwarb, bereiteten ihn gewiffermafen auf jeine ſpätere Ge- 
ſchäftskarriere vor, obgwar ifm damals noch nicht der Gedanfe 
gefommen, ſich auf Ddiejem Gebiete gu betatigen. Seine Auf— 
merfjamfeit wurde ebenfalls auf die in Europa weit verbretteten 
fogenannten Hypothefenbanfen gelenft, von denen man in Dden 
Vereinigten Staaten fo gut wie nichts wupte; und er verfafte 
und veriffentlidjte eine diefen Gegenftand berithrende Schrift, in 
weldjer er deren Einrichtung in diefem Lande befiirwortete. 

Das Klima von Bofton fagte ihm nicht zu; er litt an folch 
heftigem Katarrh, dak er fich veranlaßt jah, im Herbjt 1870 in 
Deutfdhland drgtlichen Rat einzuholen. Während feines Wufent- 
halts dajelbft unterbreitete er Der Verwaltung einer großen Verliner 
Bank einen Plan zur Ctablierung von Hypothefenbanfen in den 
Vereinigten Staaten. Diejer Plan fand giinftige Aufnahme, und 
das erwähnte Banfinjtitut erklärte fich bereit, das erforderliche 

Kapital in der in Curopa üblichen Weiſe aufzubringen, voraus— 
geſetzt, daß ein befonderer Freibrief in einem der alteren 
Staaten der Union erwirft werden finne. ach feiner Rückkehr 
nad) Bofton anfangs des Jahres 1871 gelang e8 ihm, gewiffe 
Perjonen fiir den Plan gu intereffieren, und fo wurde beſchloſſen, 

Die Legi8latur von Maſſachuſetts um einen Freibrief anzugehen. 
Cin diesbezügliches Geſuch wurde abgelehnt und aus der Sache 
wurde nichts; aber die Beziehungen, in welche Herr Villard mit 
den Finanzkreiſen in Deutſchland getreten war, erwieſen fich in der 

Folge von großem Wert fiir ihn. 
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Seine Geſundheit ließ wahrend des Jahres 1871 abermals 
viel gu wiinjden übrig, und jo entſchloß er fic) tm Herbjt mit 
feiner Gamilie gu feiner Crholung wieder nach Deutſchland ju 
reijen. Während feines UWufenthalts in Wiesbaden im folgenden 
Winter ſuchten ihn mehrere VBoftoner Befannte auf, damit er ihnen 
bei den Unterhandlungen in betreff einer Eiſenbahnanleihe in 

Frankfurt a, Mt. und Berlin behliflich fet. Damit erweiterte fid 
denn aud) fein Bekanntſchaftskreis unter der deutſchen Finanzwelt. 
Herrn Villards Familie, die fich ingwijcdjen um einen gweiten Sohn 
vermehrt hatte, verbracjte Den Gommer des Jahres 1872 in der 

Schweiz und den Winter 1872—1873 in Heidelberg, wo mehrere 
feiner Verwandten anſäſſig waren. Kurz nach feiner Ankunft 
daſelbſt hatte er einen Schlaganfall fold) ernfter Natur, daß die 
Yrgte rundweg erklärten, er miiffe fic) fortan aller geijtigen Ar— 
beiten enthalten, wenn ihm fein Leben lieb wire. Indeſſen follten 
die Arzte die Unrichtigkeit ihrer Prophezeiung felbjt nicht erleben! 

Während Herr Billard ſich gemach von feinem ſchweren 

Leiden erholte, machte ihm an einem Tage des Monats Februar 
1873 ein Befannter feine YWufwartung, der in derfelben Stadt 
wohnte. Der Befucher befraqte Herrn Villard um Rat betreffs 
einer verungliictten Geldanlage in amerikaniſchen Eiſenbahnbonds. 
Gr erfldirte, eine beträchtliche Zahl fiebenprozentiqer Bonds der 
Oregon- und California-Cifenbahngefelljdaft von Oregon gefauft 
gu haben, und gwar auf die Verficherung eines Bankinſtituts bin, - 
welches die Bonds zur sffentlidjen Subjfription angeboten hatte. 
Da dem Herrn Villard bejagte Cijenbahngefellfdaft gänzlich un— 

befannt war und er felbft nicht viel von Oregon wußte, fo war 
er nicht in der Lage, die erwünſchte Auskunft zu geben. Auf 

jeinen Rat hin erbhielt der Beſucher von dem Schutzausſchuß der 

Aktionäre in Frankfurt die nötige Juformation bezüglich der in 
Frage ftehenden Cijenbahngefellfchaft. Die erlangte Information 
geniigte, um Herrn Villard davon gu überzeugen, dak die Sach— 
lage feine giinftige fet, worauf der Vorſitzer und ein anderes Mit— 
qlied des Ausſchuſſes Herrn Villard zu befuchen beſchloſſen, um mit 
ihm die Angelegenheit su bejprechen. Gleichzeitig wurde er von 
Den Herren erjucht, ſich dieſer Körperſchaft anzuſchließen, wozu er 
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fich nad) einiger Zögerung bereit erklärte, nachdem ihm verfichert 
worden, daß man nur wenig von ihm verlangen werde. Damit 
begann feine geſchäftliche Laufbabn. Es ijt far, daß er während 
der zwanzig Jahre, die er bis dabhin in Wmerifa verlebt, Finang- 
fragen nicht ftudiert hatte, aber die als Pionier in Colorado und 
alS Rriegsforrefpondent gefammelten Crfahrungen Hatten feine 
Entjdhlofjfenheit und Energie bedeutend entwictelt. Dazu gefellten 
jich noch fein praktiſches, geſundes Urteil und feine ausgedehnten 
und forgfaltigen Beobachtungen in nationalen WAngelegenheiten, 
jeine grofe Bekanntſchaft in den Vereinigten Staaten, dann der 
Anteil, welchen er an dem Hypothefenbanfprojeft nahm, fowie die 
foeben erwähnten Bondunterhandlungen. Alles dies bereitete ihn 
hinlänglich fiir feinen neuen Wirfungsfreis vor. 



Achtundzwanzigſtes Rapitel. 

Die Oregon-Eiſenbahnen. 1873—J879. 

in Laufe des Sommers 1873 hatte das Frankfurter Komitee 
eine Delegation nach Oregon entfandt, um die Bahn und die 

Ausſichten im GStaate griindlic) gu unterſuchen. Nachdem die 
Delegation zurückgekehrt war und berichtet hatte, daß die Gefellfchaft 
es tatſächlich unterlaffen babe, die Zinſen gu gablen, trat der Aus— 
ſchuß im Oftober an feine Arbeiten heran. Es waren nabhegu elf 
Milltonen Oregon & California-Bonds fiir etwas tiber 70 Prozent 
in Deutſchland und England verfauft worden, von denen erfteres 
weitaus den größten Teil an fic) gebracht hatte. Wus dem Be: 
ridjt dDer Delegaten ging aber hervor, da die Gefellfchaft nur 
die Halfte des nominellen Betrages der Bonds in barem Gelde 
erhalten hatte. Ferner befagte der Bericht, dak von der Strece 
von 375 Meilen von Portland bis zur Staatsgrenze RKaliforniens, 
nur 200 Meilen vollendet und im Betrieb feien, und daß in An- 
betracht der geringen Bevölkerung und der beſchränkten Entwicklung 
des weftlichen Teiles von Oregon die Bahn nur etwa ein Drittel 
der nötigen Zinſen abwerfe und in abjehbarer Zeit nicht mehr als 
das zu gewdirtigen fei. 

Die erfte dem Komitee vorgelegte Frage ging dabin, ob es 
von dem Rechte der VBondinhaber unter der Hypothef Gebraud 
machen, d. h. fich mittels Präkluſionsverfahrens in Beſitz der Bahn 
fehen, oder fic) auf einen Kompromiß mit der Bahngeſellſchaft 

einlaffen follte, welche von Ben Holladay, der einer fritheren 
Generation als Befiger von Uberland-Poftlinien nach Kalifornien 
und von Dampferlinien an dev pacififden Kiifte geniigend befannt 
war, fontrolliert wurde. Nach längerer Disfuffion einigte man 
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ſich, letzteres Verfahren einguleiten. So wurde die Ausarbeitung 
eines Vertrages mit der Babhngefelljdaft notwendig, wonad die 
Intereſſen fundiert und andere Swede verfolgt werden follten. 
Da feines der Mitglieder des Ausſchuſſes der englijden Sprache 
mächtig war, fo laftete Der größte und ſchwierigſte Teil der Arbeit 
auf den Sehultern de8 Herrn Villard. Den ganzen Winter des 
Jahres 1873 hindurch verblieb er in Frankfurt, und fo wurde ihm 
jehlieblich auch der Wuftrag, fic) als Repräſentant des Komitees 
nad) den Vereinigten Staaten zu begeben, den Vertrag mit Hin- 
zuziehung eines amerikaniſchen Rechtsbeijtandes anfertigen gu laſſen 
und perſönlich darauf gu achten, dag er in Oregon vollftrectt 
werde. Su Ddiefem Swede reifte Herr Villard im April 1874 
mit fener Familie nad New Yor ab. 

Dort traf er mit Ben Holladay gujammen. Mit ihm und 
defjen Rechtsbeiſtand S. L. Mt. Barlow, fowie mit dem Bundes- 
Senator Mitchell von Oregon Hatten Herr Villard und fein Rechts— 
anwalt Brofeffor James B. Thayer, der Harvard-Rechtsſchule 
zugehörig, einen langwierigen Rampf, der fic) um die Cingelheiten 
deS Kompromiſſes drehte. Holladay erwies fich als echter Typus 
eines weſtlichen „Pioniers“ vergangener Tage, ungebildet, roh, an- 
fpruchsvoll, herausfordernd, falſch und verſchlagen. Herr Villard 
erfannte auch gar bald, daß der große Reichtum Holladays eigentlic) 
nur in der Einbildung eriftierte, und daß es mit feinen Finangen 
jogar duferft traurig ausjah. Dak es einem Mann von ſolchem 
Charafter fo leicht geworden war, über Millionen ausländiſchen 
Kapitals zu verfiigen, war Herrn Villard ein Rätſel, das ihn 
geradezu verblüffte. Die Erklärung hierzu fand er {pater in der 
Unehrlicfeit der Gefchaftsleute an der paecifiſchen Küſte, die Ddiefe 
den europäiſchen Bankiers gegenüber, die die Aktien neqosierten, 
an den Zag gelegt Hatten. 

Im Mai begab ſich Herr Villard in Vegleitung Ricard 
Köhlers, eines deutſchen Eiſenbahningenieurs, nach Oregon. Lewterer 
war zum Lofalfinangagenten der Wftiondre in Portland unter den 

Vertragsbeftimmungen ernannt worden, ijt feither dort verblieben 
und jetzt (1900) GeneralbetriebSleiter der Southern Pacific Ratl- 
road @o. fiir deren VBahnlinien in Oregon. Herr Villard bradhte 
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mehrere Wochen in Kalifornien gu, wo ev die materiellen und 
finangiellen Zuſtände der Pacifijden Bahnlinien genau unterjudhte, 
die, unabhängig von der Central Pacific-Bahn, mit dem Erlös 
von Gefuritdten gebaut worden waren, die man gleichfalls in 
England und Deutfdland auf den Markt gebracht hatte. Da ftellte 
eS ſich Heraus, daß eine diejer Linien, von der 3000000 Dollars 
in fiebenprozentigen Bonds verfauft worden waren, überhaupt nod 
nicht gebaut war, und dag die sehnprozentigen Cinfommenbonds 
derſelben Gejelljchaft, welche ausländiſche Banfiers als Prima— 
jefurttdten bejagen, tatſächlich wertlos waren. Die Entdeckung 
dieſes VBetruges trug wejentlid) dazu bei, das Anſehen Herm 
Villards in den finangiellen Kreifen Europas zu befeftigen. 

Mitte Juli trat Herr Villard mit feinem Begleiter (Köhler) 

von San Francisco aus via , Overland Route” die Reije nad 
Oregon an, wobei mehrere hundert Meilen mit der Poſtkutſche 
guriictgelegt werden muften. In Roſeburg, dem Endpunfte der 
Oregon & California-Bahn, traf er mit Ben Holladay und feinem 
Stabe gujammen. Mit hoher Begeiſterung erfiillten ibn auf der 
Reife durd) Oregon nach Portland die Szenerien in den California: 
Yoncalla und Willamette-Talern. Cinen tiefen Eindruck machten 
auf ihn die vielen Anzeichen eines ungewöhnlichen Bodenreichtums 
lings der Route. Überraſchend wirfte auch die maleriſche Lage 
Portlands und deſſen Umgebung, desgleichen die fehr große Babl 
jtattlicher Gejchaftsbauten und ſchöner Privathaujer, fowie das 
rege Geſchäftsleben Portlands. Hier hielt ev fic) gerade Lange 
genug auf, um ſeine Geſchäfte abjuwiceln und kürzere Wusfliige 
in Das Innere des weftlicjen Oregon ju maden. Er hatte da: 
mals fich nicht träumen laſſen, was ihm vorbehalten fei, nod 
daß er Die Stadt je wiederjehen werde. Bald nach feiner Rück— 
fehr zur atlantiſchen Riifte veifte er nach Deutſchland, um ber 
den Erfolg ſeiner Miſſion 3u berichten. Sein Langer, fiir das 
Komitee gedructter Bericht enthielt ausführliche Schilderungen der 
von thm im weftliden Oregon gewonnenen Eindrücke, die ihm 
die Verſicherung geftatteten, dak die Ausſichten in Oregon fid 
fiir die WUWftiondre gewiß giinftiger qgeftalten wiirden. Die be: 
ftimmtefte Verficherung in diefer Beziehung lag in der Zunahme 
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der Bevölkerung. Gn Verbindung damit machte er dem Komitee 
den Vorſchlag, in den atlantifden Staaten ein Bureau 3u etaz 
blieren, um von dort aus die Cinwanderung nach Oregon au be- 
férdern. Seine Vorſchläge fanden Beifall und er wurde beauftragt, 
zur Verwirklichung feiner Plane zu ſchreiten. 

Ubrigens hatte die Rückkehr Herrn Villards nach Amerika 
im Jahre 1874 noch einen anderen Grund. Anfangs des vorher— 
gehenden Winters war er dringend erſucht worden, ſich einem 
anderen Komitee anzuſchließen, das zum Schutze der Aktionäre 
Der Kanſas Pacifie-Eiſenbahngeſellſchaft gebildet worden war. 
Letztere war nämlich inſolge der Finanzkriſe jenes Jahres 
genötigt geweſen, um die Fundierung zweijähriger Zinſen von 
drei Klaſſen Bonds nachzuſuchen, welche die Summe von 
$ 12000000 repräſentierten. Der größere Teil dieſer Bonds 
befand fic in deutſchen Handen. Herr Villard wurde gum 
Delegaten dieſes Komitees ernannt, mit der Weiſung, die Fun- 
Dierungsangelegenheit genannter Gejellfdaft in den Vereinigten 
Staaten zum Abſchluß zu bringen. Bei feiner Ankunft in New 
Dorf fand er ein Teleqgramm aus Portland von dem Finanj- 

agenten Köhler vor, welches befagte, daß eS zwiſchen thm und 
Ben Holladay der BVollftrectung des verabredeten Kompromiſſes 
wegen zu ernftlicem Zerwürfnis gefommen fet. Weiter hieß es, 
Holladay habe fic) in mehr als einer Beziehung des Vertrauens- 
brucheS jchuldig gemacht. Dazu fomme nod der Umſtand, dap 
Holladay Geldmangels wegen größere VBarzahlungen unterlaffen, 
fiic Die er perſönlich haftbar gewejen. Und ſchließlich hieß es, 
Holladay fei weder gewillt, nocd fahig, den Kompromiß durchzuführen. 
Auf Herrn Villard wirkte dieſe Hiobspoft fehr entmutigend. Cr 
mufte fic) fagen, daß die ganze Arbeit, welche nahezu ein Jahr 
beanjprudjt hatte, umfonft gewefen. Kurz entſchloſſen fuchte er 
jedoch einen Ausweg aus diejem Dilemma. Er wußte nur ju 
wohl, daß es ein Ding der Unméglichfeit war, in Anbetradt 

per Tatſache, daß zwiſchen Deutſchland und Oregon fiebentaujend 

Meilen lagen, sum Schutze der Intereſſen dev deutſchen Aktionäre 

ein gerictlidjes Verfahren einguleiten. Dies verbot ſchon der be- 

trächtliche Koſtenaufwand und große Seitverluft. Deshalb brachte 
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er einen anderen Rompromigplan in Vorſchlag, wonach fid 
Holladay, ohne viele Worte gu machen, verpflichten follte, nicht 
nur auf die Rontrofle der Oregon & California: Bahn, jondern 
auch auf die zweier anderer TranSportgefellfchaften unter gewiffen 
Bedingungen Verzicht gu leijten. Cin großes Opfer ware damit 
fiir die Klienten des Herrn Villard nicht verbunden gewefen. Cine 
dev beiden Transportgefellfchaften war die Oregon Central-Babhn, 
die fic) iiberhaupt nicht rentierte und die, von Portland in fiid- 
weftlider Richtung ausgehend, eine Lange von nur fünfzig Meilen 
hatte. Die andere Gefellfchaft, die Oregon Steamfhip Company, 
beſaß eine Anzahl Dampfer, welche zwiſchen Portland und San 
Franci8co fuhren und die eingige Verbindung zwiſchen Oregon 
und der Außenwelt bildeten. Holladay hatte von demſelben Syn- 
difat ausländiſcher Bankiers, welches die Oregon & California: 
Gifenbahubonds übernahm, einen Vorſchuß von einer Million 
Dollars auf Oregon Central-Bonds hin erhalten. Mit Ddiejer 
Summe war die unproduftive Strecke gebaut worden. Ferner 
hatte man Holladay die Summe von $ 800000 auf das Eigen— 
tum der Dampfergefellfdhaft hin geliehen, das faum einem Viertel 
deS Darlehens an Wert gleichfam. Alles dies hatte Holladay 
auf betrügeriſche Weiſe fertiqgebracht, und der Wgent des deutſchen 
Syndifats in San Francisco war ihm dabei bebilflic) geweſen. 

Holladay fam nach dem Often, um dort, wie e3 femme Gewohnheit 

war, den Winter zu verbringen, und erfldrte fic) mit den Vor— 
ſchlägen einverftanden, nacddem er geraume eit bemiiht war, 

qiinjtigere Bedingungen zu ergielen. Da aber nicht nur die 
Bujtimmung der Oregon & California-Bahn, fondern auch die 
Der beiden Glaubigergruppen zum neuen Kompromif erforderlich 
war, fo jah fic) Herr Villard veranlaft, im Frühjahr des Jahres 
1875 nochmals nach Europa zu reifen, um dieſe Zuſtimmung ju 

erlangen. Den ganzen Gommer hindurch und bis ſpät im den 

Herbſt hinein unterzog er fich dev fchwierigften Arbeit und 
bejuchte wiederholt Franffurt und London, ehe e8 ihm gelang, 
die Buftimmung aller intereffierten Barteten zu gewinnen. Dem 

Vertrage gemäß, der ſchließlich formuliert wurde, jollte Holladay 
gänzlich von der Leitung der drei erwähnten Rorporationen 
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zuriicftreten und feine Qntereffen in deren Wftienfapital denen 
und den beiden refpeftiven Gliubigerqruppen ausliefern. Es 
war vorgejehen worden, daß, foweit wie die Verwaltung der 
Gejellidajten in Betracht fam, beide Parteien Hand im Hand 
miteinander arbeiten follten. Obzwar die Dampfſchiffahrts— 
geſellſchaft erfreuliche Cinnahmen aufzuweiſen hatte, fo waren 
dod) ihre hölzernen Schiffe alt, langſam und zu flein, außerdem 
waren die Vetriebsfoften beträchtlich und die Schiffe ſelbſt faum 
mehr gu gebrauden. Go war es flar, dak um das Geſchäft gu 
erhalten, an Stelle der alten Dampfer neue treten muften. Su 
diefem Zwecke war in dem Plane ftipuliert worden, dak die 

Aftiondre fiir neue Fahrzeuge Sorge tragen müßten. Als Gegen- 
leiftung follten diefelben jo lange im Vefik der Wtten der Dampfer- 
geſellſchaft bleiben, bis die Forderungen der Gläubiger bezahlt 
worden feien. Einen beträchtlichen Teil der Forderungen hatte 
man bereits aus den Cinnahmen beglicdjen. Die Aktionäre hatten 
ebenfallS ein Borrecht aur UÜbernahme der Forderungen der 

Gläubiger gegen die Oregon Central-Bahn fiir ein Viertel der 
Summe des Darilehens erwirlt. 

Die Baſis diefer Kombination war, dah die dret Tran$port- 
geſellſchaften, falls fie Hand in Hand miteinander arbeiteten, im— 
ftande jein wiirden, den größten Teil ihrer Verluſte zu decten, 
nachdem deren CinnahmSquellen durch verjdiedene Verbefjerungen 
und weitere Ausdehnungen vermehrt worden waren. Das Reſultat 
wire alsdann, daß nach und nach die Klienten des Herrn Villard 
die ausſchließliche Kontrolle über das Ganze erhalten wiirden. 
Um Ddiefen Zweck zu erreichen, war es notwendig, einen Cin- 
wandererftrom nach Oregon zu leiten, Dann aber die Oregon & 

California-Bahn mit dem Central Pacifie-VBabhniyftem in Verbin- 
dung au bringen und die Oregon Central-Bahn joweit gu ver- 
längern, daß fie fich rentiere, und ſchließlich auch ſchnellere und 
größere und daber verhältnismäßig weniger foftipielige Dampfer 
in Den Dienft der Linie gu ftellen. 

Sein Glaube an die Zufunft des weftliden Oregon war fo 
fejt, in dev Tat weit fefter, als die Hilfsquellen es rechtfertigten, 

daß er das vollfte Bertrauen in die gliicfliche Löſung ſeiner 
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jchwierigen Aufgabe ſetzte. Gein Blan fand fowohl in England 
al$ auc) in Deutſchland ſolchen Anflang, dah eine der Bedingungen 
sur Unnahme deSfelben dahin ging, daß er fiir die Verwirklichung 
des Projets perſönlich verantwortlic) gemacht werde und De 

Leitung der Gefellfdhaften tibernehme. Es war ihm nichts anderes 
übrig geblieben, alS auf dieſe Bedingungen eingugehen. Er 
qedachte mit feiner Familie auf mebhrere Jahre nad) Portland 
iiberjufiedeln, doch fam es anders. Gm November 1875 war et 

nach New Yorf zurückgekehrt, wo er fic) alsbald zur Verwirklichung 
deS Planes anfchicte. Herr Villard hatte bereits tm vorher— 
qegangenen Frühjahr im Often für die Oregon & Walifornta- 
Bahngefelljchaft ein Einwanderungsbureau erdffnet. Von dieiem 

Bureau aus agitierte er energifd) fiir die Cinwanderung nad 
Oregon teils durch YBubilfenahme der Preſſe, tetls durch Flug: 
ſchriften, welche Befchreibungen der Zuſtände des Landes aus 

jeiner Feder enthielten. Diejen Pamphleten wurde die wertefte 

Verbreitung geqeben. Er hielt zunächſt Umſchau nach einem 
neuen Dampfer und faufte anfangs Frithjahr von der Ol 
Dominion-Dampfergejellichaft den ,, George W. Elder“, der als- 

bald nach San Francisco in See ftach. Inzwiſchen war Holla- 
day wieder nad dem Often gefommen, um mit Herm Billard 

den Vertrag endgiiltiq abzuſchließen, aber diverfe Formalitaten 
verzögerten dieſen Schritt, fo daß der letztgenannte nicht vor Ende 
April des Jahres 1876 nach der paeifiſchen Küſte zurückzukehren 

vermochte. Er traf zwei Wochen ſpäter in Portland ein, wo er 
ſofort zum Präſidenten der Oregon & California-Bahn ſowie 
auc) zu dem der Oregon-Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften gewählt 

wurde, deren Verwaltung und indirekt die der Oregon Central- 
Bahn er alSbald iibernahm. Gr verblieh mehrere Monate m 
Oregon, wo er fich mit den Gefchaften der verſchiedenen Geſell— 
ſchaften vertraut machte und fich durch eingreifende Reformen im 

Cijenbahndienjte die Gunft nicht nur der Bürgerſchaft von 
ortland, fondern auc der Gefamtbevilferung des Staates 

erwarb. Seine emphatijde Erflirung, dem Regime Holladays, 
der Die Bürger zu politiſchen Zwecken ausgebeutet, ein Ende ju 
machen, gewann ihm allgemeines Bertrauen. Was ihm an freter 
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Beit verblieb, benugte er dagu, den öſtlichen und weftliden Teil 
des Staates gründlich gu befichtiqen, und er gewann dabei 
mehr und mehr die Uberzeugung von der jufiinftigen Gripe 
HDregons. Die giinftigen Ausſichten, die fic) ihm in feiner 
neuen Stellung darboten, fpornten ihn gu immer neuer Tatig- 
keit an. 

Sm Herbft desfelben Jahres hatte Herr Villard beabfichtigt, 
fic) mit feiner Familie in Portland feBhaft zu machen, er wurde 
aber infolge von unerwarteten Romplifationen betreffs der Kanſas 
Paecifie⸗Bahngeſellſchaft im Often guriicfgehalten. Wegen mebhr- 
jabriger gänzlicher Mipernten im Staate Kanſas hatten fich die 
Einnahmen genannter Bahn nicht nur nicht vermehrt, fondern 
beträchtlich vermindert, jo daß fie augerftande war, die Vertrags- 
bedingungen unter dem Fundierungsplan eingubalten. Die Folge 
war, dag mit Zuftimmung der Aktionäre in Franffurt fiir das 

Cigentum der Bahngeſellſchaft eine Zwangsverwaltung eingefest 
wurde. Herv Villard wurde als einer der beiden Maſſeverwalter 
fiir UAmerifa in Vorſchlag gebradht. Cr ſträubte fic) anfangs 
jetner neuen und verantwortlicen Stellung in Oregon wegen 
Dagegen, befann fic) aber ſchließlich eines anderen und erklärte 
fic) mit der Ernennung einverftanden, weil ja doch hauptſächlich 

durch feinen Einfluß die tempordre Qntereffenfundierung in 
Deutſchland gutgeheifen worden war. Seine Ernennung sum 
RKonfurSverwalter wurde denn auc) am 3. Jtovember 1876 vom 

Bundes-Diſtriktsgericht des öſtlichen Ranfas befannt gegeben. 
Zunächſt infpizierte Herr Villard die GHauptbahnlinie und deren 
Bweiglinien in Gemeinfdhaft mit den Bahnbeamten. Alsdann 
führte ihn fein Weg nach Denver, dem weftlicken Endpunkte der 
Bahn, wo er feit dem Jahre 1859 nicht mehr gewefen. Weld) 
ein Wechſel der Dinge! Bor fiebzehn Jahren hatte Herr Villard 

Denver verlaffen, das damal3 aus etwa hundert Holshiitten und 
Blochdufern beftand und faum taufend Seelen zählte. Gang 
befdeiden durchquerte er damals mit einem gewöhnlichen Fubr- 
werk die weite Ebene und jet follte er in einem Separat— 
Cijenbahnguge nach der prachtiqen Stadt Denver mit ihren 

30—40 000 Einwohnern zurückkehren. Auf derfelben Fahrt wurde 
Villard, Lebenserinnerungen. 27 
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thm etm weiter Beweis dafür erbracht, welche Veränderungen 
im dieſem furzen Zeitraum vorgegangen waren. Während er 
im Sommer des Jahres 1859 anf der Fahrt nad den Felſen— 
gebirgen riefigen Herden von Biiffeln begegnete, gewabrte 
er jetzt nur nod) deren verbleichtes Gebem, das man nad 
dem Cften verjdidte, um es yu allerhand Artikeln verarbeiten ju 

lajien. Der amerifanijde VBiiffel war inzwiſchen beinahe aus— 
geſtorben. 

Während des folgenden Winters und Frühjahrs 1877 war 
Herr Villard emſig mit den Angelegenheiten der Oregon- und 
Kanſas Pacifie-Bahnen beſchäftigt. Jn Übereinſtimmung mit dem 

Oregoner Programm fuhr er mit ſeiner Einwanderungspropa— 

ganda fort und ging gleichzeitig ſeine Kommittenten in Europa 
um Gelder zum Ankaufe neuer Dampfer und zum Weiterbau der 

Oregon Central-Bahn an. Aber ungeachtet aller ſeiner Argu— 
mente, welche er auf den rapid zunehmenden Verkehr zur See 

und die Mangelhaftigkeit der bisher benützten Schiffe gründete, 
gelang es ihm nur, zwei weitere Dampfer zu ſichern, von denen 
er den einen käuflich erwarb, während der andere erſt erbaut 
werden mußte. Für letzteren mußte er einen perſönlichen Kontralt 

abſchließen. Für Eiſenbahnbauzwecke wurde ihm nichts zuge— 
ſtanden. Was die Kanſas Pacific-Bahnangelegenheit anbelangt, 
fonnte wegen der andauernd geringen Einnahmen nichts ge 
fhehen, doch wurde ein amerifanifcher Ausſchuß von Aftiondren 
organifiert, der ihn kräftig unterſtützen und fic) ſpäter mit dem 
Deutfchen Komitee tiber einen ReorganifationSplan beraten und 
einigen follte. 

Anfangs Sommer des Jahres 1877 begab fic) Herr Villard 
mit den Seinen zu längerem Verbleib nach Colorado, um ſpäter 

Oregon zu beſuchen. Nach mehrwöchigem Aufenthalt im erjt: 
genannten Staate ſetzte er mit ſeiner Familie die Reiſe nach 
San Franeisco fort. Hier fand er bei ſeiner Ankunft ein 
Telegramm vom Bundeskriegsdepartement vor, des Inhalts, 
daß in aller Eile ein Regiment Infanterie per Bahn abgeſendet 
worden, um den rebelliſchen Indianerſtamm der Modoes zu 

bekämpfen, und daß ſeine Dampfergeſellſchaft eines ihrer Schiffe 
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zur fofortigen Weiterbefdrderung des Regiments nach Portland 
in Bereitſchaft haben möge, fobald diefes an der Küſte eingetroffen. 
Herr Villard überwachte perſönlich die nötigen Vorbereitungen 
und fubr im falten Mebelwetter, wie fic) dies an der falifornifcjen 
Küſte im Sommer oft einftellt, iiber die Bai, um das Regiment 
ju empfangen. Schon in Colorado hatte er fich eine heftige 
Erfaltung zugezogen, aus der fich nocd) am jelben Tage in Daf: 
land eine Lungenentgiindung entwicfelte. Wohl war er noch im- 
jtande, mit feiner Familie das Abendeffen eingunehmen, verlor 
aber um Mitternacht das Bewußtſein. (Kurz darauf folgten 
bange Nächte, in welchen Kearney's „Sandlot“ Anarchiſten 
den Verſuch machten, die Stadt in Brand gu ftecfen.) Beide 
Lungenfliigel waren angegriffen, und eine Woe fpdter gaben 
die Ärzte alle Hoffnung auf, den Patienten am Leben gu er: 
halten, fo dag fic) Frau Villard veranlaßt jah, ihre Ver— 
wandten auf telegraphiſchem Wege gu benachrichtigen, daß nad) 
dem Ausſpruch dev Ärzte ihe Gatte faum nod) eine Stunde 
gu leben habe. Die größte ärztliche Gefchictlichfeit und feine 

fraftige Körperkonſtitution retteten ihn indeffen, doch ſchwächte 
ibn die lange Kranfheit derart, dak der geplante Wufenthalt in 
Oregon aufgegeben werden mufte und die Familie nad) New 
Yorf zurückkehrte. 

Während Herr Villard gwifden Leben und Tod fchwebte, 
wurde ein fonfurrierendDer Dampfer dem Verfehr mit Portland 
einverleibt, was eine beträchtliche Verringerung der Cinnahmen 
Der Dampfidiffahrtsgejellichaft sur Folge hatte. Diefer Umftand 
entmutigte ſeine Rommittenten in Curopa in ſolch hohem Grade, 
daß eS ihm erjt recht ſchwer wurde, einen werteren Kapitalzuſchuß 

gu erlangen. Anfangs war man wohl mit feiner Taftif, der 
Konkurrenz die Spike 3u bieten, einverftanden, als der Kampf 
aber ſechs Monate gewahrt hatte, wurde er von Curopa aus 
gendtigt, einen Kompromiß ju ſchließen, welder im Frithjahr 1878 
in Kraft trat. Dieſe fiir die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft jo triiben 
Ausfichten fiihrten zu einer Reibung zwiſchen dem Ausſchuß der 
Oregon & California-Bondbefiger und den europdijden Gläu— 

bigern der Dampfichiffahrtsgefellfdhaft, indem die Frage auf: 

27* 
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qeworfen wurde, wer fiir die Roften der neuen Dampfer aufzu— 
fommen habe. Diefer Swift endete mit der Auflöſung der 

gemeinjamen <Yntereffen, die gemäß dem zweiten Holladayſchen 
Ubereinkommen im Jahre 1876 geſchaffen worden waren. Mit 
gegenſeitiger Zuſtimmung wurden die Beziehungen, welche damals 
exiftierten, abgebrodjen, jo dak die Glaiubiger der Dampfidif- 
fahrtsgeſellſchaft ſchließlich die Rontrolle der Linte übernahmen. 

Die Bondbeſitzer aber machten von ihrem Bezugsrechte auf die 
Oregon Central-Bahn Gebrauch und brachten genügende Geld— 

mittel auf, um dieſelbe um fünfzig Meilen gu verlängern. Hert 
Villard blieb nicht nur ‘Prafident der Oregon & Caltfornia-Vahu, 
jondern auc) der Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, doch war eS ihm 
von vornberein flav, dag dies Verhaltnis auf die Dauer nidt 

beftehen könne. 
Gänzlich unerwartete Romplifationen Hatten auch feine Be- 

ziehungen gu der Kanſas Pacific-Bahn im Gefolge. Seit einer 
Reihe von Jahren war dieje Bahn bemüht — tatjachlich feit ihrer 
Verbindung mit der Union Paeifie-Bahn mittels einer Zweiglinie von 
Denver nach Cheyenne —, einen Teil des Geſchäfts an fid au 
reifen, welches in den Staaten Utah, Nevada und California von 
der Union Paeifie-Bahn ergielt wurde. Die Kanſas Pacific-Bahn war 
nach ihrer Behauptung dagu berechtigt, in Mbereinftimmung mit 
einem Kongreßgeſetze, demgemäß beide Bahnen Subfidien empfingen. 

Die Union Pacific-Bahn hatte jedoch bisher aufs entſchiedenſte fid 
geweigert, auf ein pro rata-Berfahren eingugeben. Zunächſt 
wandte fic) die Kanſas Pacifie-Bahngeſellſchaft um Beiſtand an den 

Kongreß und an die Gerichte und verfodt ihre Anjpriiche fo ener- 
giſch, daß dte Union Pacifie-Aktionäre, von denen Yay Gould der 

bedeutendfte war, fic) mit dem ‘Llane einverftanden erflarten, durd 
den Gould felbjt die Kontrolle über die rivalifierende Bahn ju 
erlangen gebhofft hatte. Jay Gould und Sidney Dillon, lebterer 
Prafident der Union Pacifie-Bahn, ließen fich gu diefem Zwecke auf 
Unterhandlung mit einer Anzahl St. Lonifer Kapitalijten ein, de 

im Beſitze einer Mehrheit der Aktien der Kanſas Pacifie-Bahn 
waren, jowie mit Herrn Villard, dem Repräſentanten der Bond- 
befiger, brachten aber eine folch betrachtliche Reduftion des Kapitals 



Achtundzwangigites Kapitel. Die Oregon-Cijenbahnen. 1873—79. 421 

und der Zinſen der Bonds in Vorſchlag, daß das Wnerbieten vom 
Komitee abgelehut wurde. Vergeblich war Gould bemitht, Villard 
auf feine Seite gu bringen, indem er ihm einen profitablen An— 
tei! in einem gu bildenden Gyndifat zwecks Reorganifierung der 
Kanjas Pacific-Bahn in Ausficht ftellte. Mach einer kurzen Pauſe 
erdffnete Gould abermals Unterhandlungen und erklärte fid) nach 
mehreren Ronferenzen mit dem Plane Herrn Villards und des New 
Yorker Komitees der Bondbefiger einverftanden. Gould ging 
ſogar jo weit, daß er behufs Reorganifierung ein Gebeimfartell 
(, Bool”) im Yntereffe der Sefuritdten der Gejellfchaft bildete 
einſchließlich faft aller Wftien, mit Ausnahme der erften Hypothefen- 
bonds. Als Beweis des Vertrauens, welches er ihm fchentte, 
jejte Gould Herrn Villard gum Kuſtos all diefer deponierten 
Wertpapiere ein, welche nach den Marftquotierungen eine Summe 
von über zehn Millionen Dollars reprdfentierten. Ungeadhtet 
deſſen dnderte Gould feine Meinung, fehrte fic) nicht an die 
Abmachung und verfudjte, die Bondbeſitzer gu zwingen, fic) feinen 

jrithern Bedingungen 3u fiigen, und intrigierte derart, dak die 
Direftoren in St. Louis, die anfangs auf feiten der Bondbeſitzer 
ftanden, 3u Gould iibergingen. 

Um die Vondbefiker einzuſchüchtern, veranlaßte Gould den 
Bau einer neven Bahn zwiſchen Cheyenne und Denver, um die 
Kanſas Pacific-Bahn gu zwingen, ihr Hauptgeſchäft, den Denver 
Verfehr, mit der Union Pacific-Bahn gu teilen. Cr nötigte die 
Gejellidaft ein Geſuch um CEnthebung de$ Herrn Villard als 
Maſſenverwalter eingureichen, diefes Geſuch dahin motivierend, dak 
Diejer als Repräſentant der HOypothefenbondintereffen nicht un- 
partetifd) gehandelt habe. Dieſer Schachzuq war Gould gelungen, 
denn Herr Villard fonnte und wollte nicht in Wbrede jtellen, daß 
er fich nach jeder Richtung den Bondbefikern gefallig erwiefen habe, 
Da er doch deren Repriajentant war. Gould ging noc um einen 
Schritt weiter, indem er durch einen Teil der Preſſe, den er ju 

beeinfluffen wußte, Herrn Villard und das New Yorfer Komitee 

auf Ddie robefte Weife angreifen und verleumden lief. Das 
Nem Yorfer Komitee und der deutſche Ausſchuß hielten jedoch zu— 
einander und veranlagten, dab etn Praflufionsverfahren eingeleitet 
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wurde. Der Hauptzweck, weldjen Gould verfolate, war, wie er 
jo häufig Herrn Villard verficherte, wenn er ihn auf feine Seite 
bringen wollte, die Verſchmelzung der Kanſas Pacific: mit der 
Union Paeifie-Bahn auf dem WAftientaufdwege durchzuſetzen, wobei 
Kanſas Pacifie-Hypothefenbonds gegen die anderen Sekuritäten 
im „Pool“ ausgegeben werden follten. Da Gould von den 
Direftoren in St. Louis Kanjas Pacific-Wétien im Betrage von 
vielen Mtillionen gefauft hatte und deren Marftwert weniger als 
12'/o betrug, während gur felben eit Union Pacifie-Aktien im 

Marte zwiſchen 60 und 70 ſchwankten, da ferner mit der Aus 
gabe neuer Bonds ihm ebenfalls ein groper Profit ficher war, 
unterlieqt es feinem Swweifel, daß er auf eine Millionenernte ab: 
xielte. Der Beginn des gropen , Boom" in Wallftreet im Fabre 

1879, al8 die Wiederaufnahme von Hartgeldsahlungen heran— 
nabte, erſchien Gould als die gitnftigfte Gelegenbeit, neue Sekuri— 
titen auf den Markt gu bringen, und er beſchloß daber, um 

diefe Gelegenheit nicht zu verlieren, fich mit den Bondbeſitzern zu 
einigen. 

Eines Tages, anfangs des Jahres 1879, ſprach Gould im 
Bureau des Herrn Villard vor und erklärte dieſem, er ſei des 
langen Haders müde und bereit, auf die Bedingungen des Komitees 
einzugehen. Diesmal hielt er ſein Wort, und das Reſultat 
war, wie er es vorausgeſehen hatte, ein außerordentlich rapides 
Steigen der Aktien der Kanſas Pacifie-Bahn. Den Ausgleichungs— 
bedingungen zufolge wurden zwei der drei erſten Hypotheken für 
voll anerkannt, während bei der dritten die Zinſen von ſieben auf 

ſechs Prozent reduziert wurden. Als die Maſſenverwalter ernannt 

wurden, brachten die Bonds der erſteren im Markte fünfzig und 

die der letzteren weniger als dreißig. Sie ſtiegen rapid auf pari 
und darüber; letztgenannte Bonds, auf welche ſeit ſechs Jahren 

keine Intereſſen bezahlt worden waren, ſtiegen ſogar auf 140. 

Gould hatte abſichtlich kein Geheimnis aus ſeinem Plane gemacht, 

Die Kanſas Pacifie- mit der Union Pacifie-Bahn zu verſchmelzen; 

und ſo wurden die Aktien erſterer, welche vor vier Jahren noch 

zu drei verkauft worden, ſo hoch quotiert wie letztere und ſtiegen 

dann noch weit über pari. Kurze Zeit nach der Konſolidierung 
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verfaufte Gould feine fdmtlidjen Wftien. Wie e3 hieß, hatte er 
bei dem Verfauf einen Reingewinn von $ 10000000 und dariiber 
erjielt, eine Transaktion, die eine Der hervorragendjten Epiſoden 
jener Spefulationsperiode bildete. Der Ausgang de3 Kampfes 
mit Gould, diefem gewiffenlofeften und gefürchtetſten Ränkeſchmied, 
geftaltete fich gu einem Triumpbhe fiir Herrn Villard. Sein Sieg 
und feine Pflichttreue gegeniiber feinen Rommittenten erhoben ihn 
gu einer einflupreicjen Stellung in amerifanijden Finangfreijen 
und vermehrten erheblic) feinen Ruf im Auslande. 
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De freundlichen Beziehungen zwiſchen Herrn Villard und den 
maßgebenden Leitern der Union Pacifie-Bahn zeitigten nach 

einer anderen Richtung hin gute Früchte. Seit ſeinem erſten Be— 
ſuche Oregons hatte er von Zeit zu Zeit mit den Kreiſen, welche 
ſowohl in San Francisco, als aud in New Yorf die Central 

Pacifice-Bahn fontrollierten, einen gemeinfdaftliden Blan erörtert 
betreffs der Herijtellung einer Verbindung der Bahnen in Oregon 
mit dem Central Pacific-Bahnfyftem. Die Leiter der legteren Bahn 

waren nicht abgeneigt, dieſe bis nad) Oregon zu erftrecten, voraus- 
geſetzt, daß dieſer Staat ihnen Subjfidien gewahren wiirde. Ste 

Hatten im Sabre 1876 einen diesbezüglichen Vorjdlag unterbreitet, 
Dod) fand letzterer feinen Beifall, und jo ließ man das Projefi 
wieder fallen. Nichts war einleudhtender, als daß ein Ddirefter 
VBahnverfehr zwiſchen Oregon und den tibrigen LandeSteilen den 
Lofaltransportlinien sum größten Borteile gereichen müßte, und 
jo fam eS Herrn Villard in den Sinn, feine neuen Freunde bet 

Der Union Paeifie-Bahn yu veranlajjen, diefe von Ogden bis gum 
Columbia River ausjudehnen. Es war gerade ein Zeitpunft, der 
fic) fiir nene Eiſenbahnunternehmungen eignete, da fich iiberall 
großes Verlangen nach Eiſenbahnſekuritäten befundete. Unter Auf: 

ſicht des Generals Grenville M. Dodge hatte die Union Pacifie- 
Bahn vor mehreren Jahren Praliminarvermeffungen vom weftliden 

Terminus ihrer Bahn bid zum Columbia-Fluffe vornehmen Laffer. 

Den Bericht diefer Vermeffungserpedition ftudierte Herr Billard, 
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jorgfaltigft das wichtigſte Material herausqreifend, und fiigte dieſem 
Hingu, was er ſelbſt am oberen Columbia beobadjtet, worauf er 
etnen Plan auSarbeitete, welchen er Jay Gould und Sidney Dillon 
vorlegte. Beide waren mit dem Plane einverjtanden, und nach 
mebreren Beratungen wurde ein fchriftlides Ubereinfommen zur 

Bildung einer Bahnbaugefelljchaft ausgearbeitet, die das Projeft 
zur Verwirklichung bringen follte. Diefem Ubereinfommen gemäß 
jollte die Union Bacific-Bahn die Halfte der Koften tragen und Herr 
Villard und feine Freunde die andere Halfte. Herr Villard wurde, 
wie er es vorgefdlagen, beauftragt, fic) zunächſt des fontrollieren- 
den Gnterefjes der , Oregon Steam Navigation Co." zu verfichern, 
deren Hauptſitz Portland war und deren Geſchäfte florierten. 
Bejagte Geſellſchaft monopolifierte den Schiffahrisverfehr auf dem 
oberen und unteren Columbia: fowie auf dem Snafke-Fluffe, wobei 
thr der Umftand zugute fam, daß fie tm Befike Des Zwiſchen— 

transportes mittelS fleiner Bahnen war, welche die Schiffahrts- 
bindernifje im Columbia-Flufje an den Kaskaden und den Dalles: 
Fallen umgingen. Mit diefer Wbficht verließ Herr Villard im April 
1879 New Yor, um Oregon feinen iiblichen Frithjahrsbejuch ab- 
juftatten. 

Inzwiſchen hatte die Oregon Steamjhip Co. abermals mit 
Widerwartigfeiten zu fimpfen. Der „Pool“ mit dem urfpriing- 

licen Gegner war etwa fieben Monate in Kraft, als fich der erjte 

Konfurrent an der Portland-San Francico-Linie geigte. Mehrere 
falifornifche Spefulanten batten den alten Raddampfer ,,Great 
Republic’ aufgefauft, welcher längſt nicht mehr im Dienfte war, 
dabei aber eine betrachtliche Tragfähigkeit beſaß. Dieſes Fahrzeug 

hatten fie reparieren und in den Dienft einftellen laſſen, augen: 
ideinlich gu Erpreſſungszwecken. Die Folge war, daß ſchon in 
furjer Beit die Paſſagier- und Frachtraten derart redugiert wurden, 
dag die Cinnahmen bis auf einen Puntt fielen, der jeden Mugen 
ausſchloß. Die europdifden Glaubiger, die feit geraumer Heit 

auf ihr vorgeſchoſſenes Kapital nebft Zinſen nichts erhalten batten, 
wegen Der Anſchaffung neuer Dampfer fowte wegen der großen 
Verlujte, welche der erſte Konkurrent verurſacht hatte, verloren 

nunmehr alle Hoffnung. Anfangs des Jahres 1879 wurde Herr 
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Villard benachrictigt, dak die europäiſchen Glaubiger gewillt ſeien, 
ihre Guthaben mit Verluften gu verfaufen. Er drang in fie, von 

ihrem Vorhaben abjuftehen; als fie aber darauf beftanden, madte 

er feinen erften BVerjuch, ein Konjortium in New Yor£ gu bilder, 
welches die Offerte der Glaubiger afzeptieren follte. Dies gelang 
ihm mit Leichtiqfert, und das Geſchäft wurde abgeſchloſſen, ebe er 
fic) nach dem Weften beqab. Gr atmete auf, als ſeine Abhängig— 
feit von den Gläubigern zu Ende war, denn die Aufgabe, eine 
Anzahl europäiſcher Banfiers, die fick) enttäuſcht ſahen, zu be— 
friedigen, war im Laufe der Zeit immer ſchwieriger geworden. 

Der Erfolg dieſes neuen Wagniſſes des Herrn Villard und ſeiner 
Freunde hing von der Einſtellung der Oppofition ab. Auf feiner 
Reife über den Kontinent hörte er gu feiner Überraſchung die 

Machricht, daB der Dampfer , Great Republic” an der Mündung 
des Columbia geftrandet und vollftdindig zerſtört worden fei, 

glücklicherweiſe ohne Verluft von Menſchenleben. Dieſe Runde 
veranlaßte ihn, die Zweckmäßigkeit eines Planes zu prüfen, wo— 
nach unter den Auſpizien der neuen Schiffsbaugeſellſchaft eine 

See: und Flußſchiffahrtsgeſellſchaft aus der Oregon Steamſhip 
Company und der Oregon Steam Navigation Company gebildet 
werden ſollte. Noch ehe er in Portland eintraf, war er feſt ent— 

ſchloſſen, ſeinen Zweck zu erreichen. Dies war der Keim ſeines 

großen Werkes, der Oregon Railway & Navigation Company. 
Im Jahre 1862 war die Oregon Steam Navigation Com- 

pany mit einem Rapital von s 2000000 geqriindet worden, und swat 
von einer Vereiniqung eingelner Befiker von Dampfbooten, welche 
den Willamette: und den Columbia-Flup befubren. Bald darauf 
wurde das Aftienfapital auf S 5000000 erhöht, nachdem aus den 
Cinnahmen der Gejellicdaft Geld fiir diverfe Neuanſchaffungen 
enthommen worden war. Es war dies eine Rorporation mit be- 

qrengter Mitgliedfchaft, von der fiinf Mitglieder die Majoritit 
der Aktien beſaßen. Diefe fiinf Leute, hervorragende Bürger von 
Portland, bildeten den Direftionsrat und leiteten tatfachlich die 

Gefdhafte. Im Jahre 1871 trafen diefelben mit einer Anzahl 
Reprajentanten der Northern Pacific-Bahn zuſammen, die die Küſte 
bejucht Hatten, um den weftliden Endpunft der Bahnlinie feſt— 
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zuſtellen. Gleichzeitig wünſchten fie, Vorbereitungen zum Bau einer 
Strecke in Wajfhington oder Oregon gu treffen. Die Divreftoren 
der Navigation Company witterten aber eine Eiſenbahnkonkurrenz, 
welche dem Dampferverfehr auf dem Columbia-Fluffe ſchaden miifte, 
und fo machten fie der Delegation der Northern Pacific den Vor— 
ſchlag, dieſelbe möge die Navigation Company ausfaufen. Die 
Delegation nahm eine Abſchrift de Vorſchlags mit ſich nad) dem 
Often. Nach diefem Pakt follte die Kauffumme $ 2000000 be- 
tragen oder 40 Brozent de$ nominellen Wertes von $ 5000000 
der Gefamtaftien der Navigation Company. Mtehrere Monate 
jpdter wurde in Philadelphia ein Arrangement zuſtande gebracht, 

wonad Jay Coofe & Co. fiir Rechnung der Northern Pacific-Bahn 
drei Viertel der $ 5000000 Navigationsaftien zu 40 Prozent 
faufen follten, und gwar die Hälfte des Betrages in bar und die 
andere in Northern Pacifics Bonds gum Rurfe von 90. Die 
Direftoren in Portland bebhielten das andere Viertel und be- 
teiligten fic) weiter an der Leitung. 

Jay Coofe & Co. Hatten die drei Viertel der erwähnten 
Aftien als Sicherheitsftellung fiir das von ihnen der Northern 
Pacifie-Bahn vorgeftrectte Geld in ihrem Beſitze, als diefe Firma 
im Sabre 1873 fallierte. Da die Wftien derjelben einen Teil der 
AFtiven der banferotten Firma bildeten, fo verteilten die Admini— 
ftratoren der Firma die Aktien in fleinen Partien auf die vielen 
Glaubiger als Teilgahlung flix ihre Forderungen. Die Empfänger 
Diefer Aktien wußten nichts von der Navigation Company, und 
fo gelangten die Aktien gu fehr niedrigen Preiſen auf den Marft. 
Die Direftoren in Portland benugten dieje Gelegenheit, um die 
Rontrolle fiber die Geſellſchaft zurückzukaufen, und fie und deren 
Freunde waren im Frithjahre de$ Gahres 1879 wieder im Vefike 
von mehr als vier Fünftel der Wtien. 

Nach feiner Ankunft in Portland, Ende April, fprack Herr 
Villard bet Herm J. C. Ainsworth, dem Prifidenten der Navi- 
gation Company, vor, und fragte an, ob er und feine Wffoctés 
gewillt waren, ihre Aktien gu verkaufen. Nach einiger Beratung 
benachrichtigqten fie ihn, daß fie nicht abgeneiqt waren fic) von 

ihren Wftien gu trennen, doc) verlangten fie einen hohen Preis 
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dafiir, und erjudjten ibn, ehe gu den Unterhandlungen geſchritten 
werde, Deren gejamtes Cigentum gu infpigieren und zu dieſem 

Swede nochmals das obere Columbia: und Walla-Walla-Gebiet w 

bejuchen. In Beglettung eines der Direktoren brachte er zehn Tage 
mit der Inſpizierung 3u, wobei er von neuem die günſtigſten 

Eindrücke von Dem Land, befonders aber von dem oberen Columbia: 
Gebiet qewann. Cr war feft von den Erfolgen der Navigation 
Company und ihren giinftigen Ausfichten fiir die Zukunft überzeugt. 

Bei feiner Rückkehr nad Portland wurde ihm ein Jnventar des Eigen: 
tums der Gejellfdaft vorgelegt, aus welchem hervorging, Daf das— 
felbe 3 3320000 reprdfentierte, einſchließlich einer Flotte von 

Raddampfern, fowie 21 Meilen PBortagebahn. Cin Bericht über 
die Cinnahmen während mebhrerer Jahre wurde unterbreitet, mit 

der Ciferte, 40320 Aftien zum Nennwerte ju verfaufen. Zwar 
waren die Direftoren der Anſicht, Herr Villard habe fich zu viel zu— 

gemutet, Da aber der Nettogewinn zwölf Brozent von S$ 5000000 
während des verfloffenen Jahres betrug und eine beträchtliche Zu— 

nahme während des laufenden Jahres bevorftand, fo erblicte er 

in der Offerte eine günſtige Gelegenheit, die er fic) nicht entgehen 
lajjen wollte. Die Diveftoren erflarten fic) mit einem Plane em: 
verftanden, den er am oberen Columbia-Fluffe erdacht, nachdem 
er fich von den Schwierigfetten überzeugt hatte, welche fic) bei 

dem ſtets wadhjenden bedeutenden Getreideverfand der Schiffabrt 

Durch verſchiedene natürliche Hinderniffe in den Weg jtellten, 
Hinderniffe, welche eine dreiteilige Fracht und die Benutzung dreier 
bejonderen Boote notwendig machten. Diejfem Blane gemäß follte 
eine neue Geſellſchaft gebildet werden, die die Oregon Steam: 
jhip Co. und die Oregon Steam Navigation Co. abjorbieren und, 

mit gentigendem Kapital verjehen, eine ſchmalſpurige Bahn bauen 
jollte, und gwar von den unteren Kaskaden aus, das linke Flup: 
ufer hinauf, wo unweit der Mündung des Snafe-Fluffes ein Konner 

mit der bereits vorhandenen ſchmalſpurigen Bahn nach Walla: 
Walla herguftellen war. Nach Anficht des Herrn Villard wiirde 
dieſe Bahn mit Vefignahme des Columbiatals, diefes einzigen 

Ausgangs des öſtlichen Oregon und Washington nach dem Stillen 
Meere hin, gegen Eiſenbahn- und Navigations-Konkurrenz geſchützt 
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und geficjert fein — eine weit widhtiqere Sache al die Frage 
des möglichſt billigen Weizentransports. 

Nach mehrtägigen Unterhandlungen einigte man fic) dabin, 
Die neue Gefellfdaft unter dem Namen ,, Oregon Railway & 
Navigation Company” mit einem Aftienfapital von S 6000000 
zu organifieren und fedSprogentiqe Bonds gum ſelben Betrage 
ausgugeben. Herr Villard ficherte fic) fiir $ 100000 bar das 
Kaufrecht bis gum 1. Oftober auf 40320 Aktien der Oregon 
Steam Navigation Co. zum Yennwerte zahlbar 50 Prozent 
in bar, 20 Progent in den Bonds und 30 Prozent in den Aktien 
der neuen Gefellfdaft. C8 wurden ihm $ 1000000 in Wetien 
und $ 1200000 im Bonds fiir die Erwerbung des Gefamt- 
eigentum8 der Oregon Steamſhip Co. und fiir einen vierten 
grogen neuen Dampfer bewilligt, ferner $ 2000000 in WAftien 
und $ 2500000 in Bonds, um das nétige Bargeld fiir Wins: 
worth und deſſen Freunde aufzubringen, fo dak $ 1800000 in 
Wtien und 3 1500000 in Bonds fiir den Ankauf von 35 Meilen 
der Walla-Walla-Bahn und fiir den Bau der neuen Vahn lings 
dem Columbia-Fluffe übrig blieben. Für die Summe von $ 10000 
erlangte er auch das Kaufrecht bis gum 1. Oftober auf die Walla: 
Walla-Bahn gu einem mäßigen Prerfe. 

Die Direftoren der Schiffahrtsqefellfchaft besweifelten, ob 
Herr Villard jo viel Bargeld aufzutreiben imftande fein wiirde, 
und hbielten ihn fiir einen waghalfigen Narren, weil er $ 100000 
fiir das erwähnte Raufrecht deponierte, eine Summe, die fie ficher 
eingufteden erwarteten. Ende Mai verlieh Herr Villard Port- 
fand, hoderfreut fiber feine Erjolge, und traf am 8. Juni in 
Mem Yor ein. Der Plan, welden er mit ſich qenommen hatte, 

ftimmte nicht mit dem überein, den die Union Bacific-Leute gut- 
geheißen batten, da der Plan felbjt aber fo vielverjprechend war, 
fo hegte er feinen Sweifel an deſſen bereitwilligfter Aufnahme. 
Bunddft legte er ihn Herrn Jay Gould vor, der fic) der Sache 
gegeniiber ſehr kühl verbielt und ihn wenige Tage ſpäter benad)- 
richtigte, daß weder er nod) feine Freunde etwas mit der Sache 
ju tun haben wollten. ReineSwegs entmutigt, vielmehr erfreut 
dariiber, daß fic) nunmehr beider Wege trennten, erfuchte Herr 
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Billard feine Freunde, fic an dem Austauſch der Sefurititen 
der Oregon Steamſhip Co. gegen folde der Oregon Rail: 
way & Navigation Co. zu beteiligen und auf die erjorder: 
lidjen Barzahlungen fiir die Bonds gu 9O mit einem Bone 

von 70 Prozent in Aktien 3u fubjfribieren. Er war fo erjola 

reich, daß er ſchon nach zehn Tagen die Direftoren in Portland 
telegraphiſch erjucjen fonnte, deren Aftien biS jum 1. Juli ew: 

gujenden, worauf alles’, mas an Bar, Bonds und Aftien darauf 
fallig fet, prompt bezahlt und ihnen zugeſchickt werden würde. 
Alles dies geſchah tatfachlid) und außerdem fonnten Ddie rejtierenden 
Forderungen der ausländiſchen Glaubiger der Dampfergeſellſchaft 

beglichen werden, und es verblieb der neuen Geſellſchaft nod 
genug Bargeld, um den vierten Dampfer gu beſchaffen und mit 

dem Bau der Eiſenbahnlinie längs des Columbia-Flufjes au be: 
qinnen, ju welchem Zwecke die nötigen Vermefjungen fo raid als 
möglich vorgenommen wurden. Sowohl in Amerifa als aud m 
europdijden Finangfreifen erregte die ſchnelle Erlediqung dieſer 

TranSaftion das größte Wuffehen. Sein Werf brachte Herm 
Villard weit mehr Chre und Anſehen ein, alS er erwartet und 
alg ibm lieb war. Heutgutage wiirde man vielleicht von einer 
ähnlichen Leiftung nicht viel Wufhebens machen — jest, wo von 
RKonjortien Millionen und Abermillionen zur Reorganifierung 
von Vabhngefellfdhaften und gur Bildung von induftriellen Rom: 
binationen juftande gebradt werden; in jenen Tagen aber er: 
ſchien die TranSaftion des Herrn Villard als ein beijfpiellojes 
Unternehmen. 

Aus nachftehendem dürfte erbhellen, dak die Entgegennahme 
dev Sefuritdten der neuen Gefelljdaft beim Publikum ebenfalls 
einen „Rekord“ ſchuf. Herr Villard hatte fic) überarbeitet und 
begab fic) deshalb, nachdem er die neue Gejellfchaft gegründet 
hatte, mit feiner Familie nad) Europa, um dort mehrere Monate 

dev Rube gu pflegen. Die Wftien waren im Laufe des Sommers 

auf der Rew Yorfer Börſe eingefiihrt worden. Gr fehrte erſt 
Ende November zurück. Bei feiner Anfunft am New Yorfer 
Doct jah er in Der wartenden Menge einen feiner Anwiilte, der 
ihm mit einem Papier zuwinkte. Dieſes Papier war der Bericht 
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eines Maflers, der beſagte, daß die Wftien, die vor fiinf Mtonaten 
al Bonus hergegeben worden waren, jest zu 95 verfauft wurden. 
Dies rapide Steigen erflarte fic) aus der Tatjache, daß der 
Reingewinn der beiden vereinigten Schiffahrtsgefellfdhaften groß 
genug war, um die Zablung von den Zinſen der Bonds und 
8 Prozent Dividenden auf die Aktien zu rechtfertigen. Tatſäch— 
lic) hatte man mit Ddiefer Zahlung bereits begonnen. Diefe er— 
ftaunlice Zunahme trug felbftredend dazu bei, das Anſehen des 
Herrn Villard in Wallftreet nod) mehr zu heben. Und dod) war 
e3 erft der Anfang einer Reihe ähnlicher CErfolge. 

Der grogke, vom Columbia und feinen Mebenfliiffen drainierte 
Landfompler bildete an fich, foweit feine Ausdehnung in Vetracht 
fommt, tatjdchlich) ein Reich. Die materielle Entwicklung dieſes 
Komplexes Hing gänzlich von den vorhandenen und jufiinftigen 
Transportfazilitäten innerhalb feiner Grengen ab. Herrn Villards 
Herrſchaft über diefe (und dadurch über die ganze Bufunft 
Diejes vielverjprechenden Landes) wurde durch feinen perfintichen 
Erfolg faft eine abfolute. Er war fich der Pflichten, die ihm 
feine große Wufgabe der neuen Korporation und der Bevölkerung 
von Oregon und Wajhington gegeniiber auferlegte, völlig bewuft. 
Mit aller ihm innewohnenden Energie gab er ſich der Ausiibung 
Diefer Pflichten hin. Bor feiner Reife nad) Europa hatte er 
einen Rontraft zum Bau des vierten Dampfers namens ,,Colum- 
bia” abgeſchloſſen, der in jeder Beziehung das prichtigite Fahr— 
geug Ddiefer Art war, das jemalS von dem befannten Schiffbau- 
befiger ohn Roach gebaut worden war. Nachdem er fic) von der 

BVerwendbarfeit der Ediſonſchen Glühlichter überzeugt hatte, beftand 
er Darauf, die ,, Columbia” mit folcen verjehen ju laſſen. An— 
fang$ war Herr Roach mit diefer Idee durchaus nicht einver- 
jtanden, lenkte aber jcblieBlic) ein. Go war die , Columbia” 
tatſächlich das erſte Fahrzeug, welches elektriſch beleuchtet in See 

ging. Bemerkt fei iibrigen3, dag auch die Marineaffefurang 
Diefe moderne Art der VBeleuchtung anfänglich beanftandet hatte. 

Der Verjand von Cifenbahubaumaterial fiir die Columbia: 
Linie nahm ebenfalls die Aufmerkſamkeit des Herrn Villard in 
hohem Grade in Anfpruch. Da man bejdloffen, die beiden 
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Geſellſchaften mit derjenigen, die die Kontrolle ausitbte, ju ver: 
ſchmelzen, hatte Herr Villard die Aufgabe vor ſich, Die Wino- 

titdt der Aftien der Oregon Steam Navigation Co. yu ee 
werben, was ihm große Sdhwierigfeiten verurjadte. Dazu kamen 
nod) andere in Berbindung mit der Wiederaufnahme der Bau— 

titigfeit feitens der Northern Pacific-Bahn im Territorium Waſhing 
ton, welche das Monopol der Oregon Railway & Navigation 
Co. am oberen Columbia gefahrdete. Der erjteren Geſellſchaft 
war eS gelungen, hinreichend Rapital aufgubringen, um den 
Teil der Hauptlinie gu bauen, der ſich vom Bend d'Oreille-See 
bi sur Vereiniqung des Columbia mit dem Snafe-Fluffe erftredte 
und geraume eit unter dem Namen Pend d'Oreille-Zweigbahn 
befannt war. Die Verlängerung diefer Linie fangs des redten 

Columbia-Ufers, parallel mit der Linie der Oregon Ratlway « 

Navigation Co. auf dem gegeniiberliegenden Ufer, mußte letzterer 
gefabrlic) werden, und es läßt fic) nicht leugnen, daß fich ge 

nannte Gefelljdajft einen Gingriff in die Rechte der Morthera 
Pacific-Bahn, auf beiden Ufern gu bauen, erlaubt hatte. Wnfang? 

des Jahres 1880 trat Herr Billard in Unterhandlungen mit der 
Northern Pacific-Bahn bezüglich der Erwerbung des Wegeredts 
auf dem linfen Ufer, wofiir er ihr einen höchſt liberalen Verlkehrs— 
fontraft verſprach. Dagegen follte fich die Gefellfchaft verpflichten, 
nicht auf dem anderen Ufer gu bauen. Man entjchied ſich in— 

defjen nur dabin, daß er mit Joſeph D. Potts von Philadelphia, 
einem der Direftoren, an der pacififchen Küſte zuſammentreffen 
jollte, um mit ihm das Terrain 3u beficdhtigen und ſich womöglich 
mit thm iiber ein beide Teile gufriedenftellendes Arrangement 
ju einigen. Weide trafen ſich denn auch und einigten fich fiber 

gewifje Bedingungen, die fie thren refpeftiven Geſellſchaften emp: 
feblen follten. Anfangs Herbft wurde in New Yorf mit den 
Vorbereitungen ju einem Kontraktabſchluß begonnen, welder die 

erwähnten Vorſchläge enthielt. Den größeren Teil des Sommers 
brachte Herr Villard an der Küſte gu und befchleunigte nad 
Kräften die Bauten der verfdhiedenen Vahnlinien. Gn Anbetracht 
der Unterhandlungen mit der Northern Pacifie-Bahngeſellſchaft be: 
züglich der Benutzung feiner Columbia-Linie und des überraſchend 



Neunundzwanzigſtes KRapitel. Die Oregon Railway & Navigation Go. 433 

junehmenden Flußſchiffahrtsverkehrs beſchloß man an Stelle des 
ſchmalſpurigen Geleiſes das Normalgeleije treten gu laffen. Auf 
einer Forſchungstour durd) das öſtliche Oregon und das ſüdöſt— 
liche Wafhington, welche Herr Villard mit den Herren George 
M. Pullman und William Endicott jr. veranjtaltet hatte, fam 
man 3u dem Entſchluß, fofort mit dem Bau einer Anzahl Zweig: 
bahnen gu beginnen, welche fic) der Fluplinie dienlich machen 
jollten. Auf dieſer Tour hielt er an verſchiedenen Punften An— 
fpracden in Wnfiedlerverjammlungen, bei welder Gelegenheit er 
den Leuten feine Plaine auseinanderfegte, ihnen Bahnfazilitäten 
ju gewähren verfprad) und ihnen nur riet, immer mehr Weizen 
anjupflangen. Bei diefer Gelegenheit fragte er bei den Wnfiedlern 
an, welde Raten fiir Weigen bi gum Schiff ihnen genehm fein 
wiirden, und er fonnte ihnen niedrigere Raten verſprechen, als 

die, welde fie genannt batten. Gr bezeichnete fein Verfahren als 
ein „wohltätiges Monopol”, und feine Handlungsweiſe beftitigte 
dies; denn nad Bollendung des Bahnſyſtems der Oregon 
Railway & Navigation Co. wurden die Transportfoften fiir 
Getreide bis gur See fofort um 40 Prozent und daritber ver- 
vingert. 

Um das nétige Kapital fiir die Anderung der Geleisweite 
und für den Bau der erwähnten Zweigbahnen aufzubringen, 
wurde das Wftienfapital der Oregon Railway & Navigation Co. 
um $ 6000000 erhöht, das den Wftiondren al pari offeriert 
wurde, die fid) auc) gern damit einverftanden erklärten, da die 
Marktpreije der Wftien vor der neuen Ausgabe auf 180 geftiegen 
waren. jn feinem erften Jahresbericht, welden Herr Villard 
als ‘$Brafident im Gommer des Jahres 1880 veröffentlichte, 
fiindete er an, daß 115 Meilen der Bahn längs dem Fluffe 
vollendet und die Steiqungsarbeiten an den Sweighahnen wm ſüd— 
öſtlichen Waſhington fertiqgeftellt worden feien. 

Während feines Wufenthalts an der Stillen Küſte im 
Jahre 1880 beſchäftigte fic) Herr Villard mit dem Projekt einer 
neuen Geſellſchaft, weldem die Erſchließung und Ausbentung 
mineralijder, landwirtſchaftlicher und anderer natiirlicher Hilfs- 
quellen in Oregon und Wafhington und an der nördlichen Pacific: 

Villard, Lebenserinnerungen. 28 
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faite überhaupt, tm Berem mit der Oregon Railway & Ravi- 
gation Co., zugrunde fag. Diefe neue Geſellſchaft wurde die 

„Oregon Improvement Company” benannt und jur Ausgabe 

von fünf Millionen Aftien und fünf Millionen Bonds ermadjtiat. 
Lettere wurden gum Nennwerte mit dem gejamten Aftienbetrage 
als Prämie offeriert. Die Anhanger des Herm Billard jub- 
ffribierten mit der grépten Bereitwilligtett. Mit diejem Unter- 
nehmen hatte Herr Billard nod) bedeutenderen Erfolg als mit 

der Oregon Railway & Navigation Co., indem die Subjfriptionen 

mit einem Aufgeld von vierzig bis fünfzig Prozent verfauft wurden, 

nod) ehe die Liften gejdlofjen waren und die Aftien an der New 
Porter Börſe in wenigen Monaten bis auf 9112 ftiegen. Ym weſt— 
lichen Wajhington faufte die neue Geſellſchaft eine Rohlenbahn und 
mine und betrieb beides. Gleichzeitiq erjtand fie von der Northern 
Pacific-Bahn einen großen, fiir den Acerbau höchſt geeigneten Land- 
fompler, der im öſtlichen Wajhington, dem fogenannten Palouje- 
Dijtrift gelegen war. Auch ließ fie drei neue große Kohlentransport— 
idiffe von der atlantiſchen Küſte fommen, in Gan Francisco ein 

großes Rohlenwerft errichten und brachte ſchließlich das Aktien— 
fapital der ‘Pacific Coaft Steamſhip Co. an fich, in betreff deren 
Ginnahmen mit der Oregon Railway & Navigation Co. fiir die 
San Francisco-Portland-Linie ein Kartell eingegangen worden war. 
Da die letztgenannte Gejellfchaft mit der Fmprovement Co. febr 
viel geſchäftlich zu tun hatte, wiinfdhte Herr Villard weder Prafi- 
dent nod) Diveftor derjelben zu werden, überwachte aber alle 

Rapitalanlagen, von denen an anderer Stelle die Rede fein wird. 
Bu Veginn des Sommers 1880 traten hinſichtlich ſeiner Be 

siehungen gu der Oregon & California-Bahngeſellſchaft Anderungen 
ein. Während feines Aufenthalts in Deutſchland im Jahre 1879 
hatte fic) namlich Herr Villard mit dem Frankfurter Komitee der 
Vondinhaber dahin geeinigt, der Oregon Ratlway & Navigation Co. 
den Vorſchlag au machen, alle Yntereffen der Bondinhaber beider 

Oregonbahnen angufaujen, wogegen fie das Kapital nebjt fechs 
Prozent Zinſen in Hohe der Halfte des Nennwertes ihrer Oregon & 
California-Bonds garantieren follten. Cin aus den Herren Bull- 

man und Endicott beftehendDes Komitee — die Genannten waren 



Neunundzwanzigſtes Rapitel. Die Oregon Railway & Navigation Co. 435 

Direftoren der Oregon Railway & Navigation Co. — erhielt 
den Auftrag, die VBahnen zu infpizieren und itber den Vorſchlag 
Bericht zu erftatten, doc) zog Herr Villard legteren zurück, als. 
eine fchottijde Gejellfdaft mit dem Bau einer ſchmalſpurigen 
RKonfurrengbahn im Willamette-Tale begann. Da die Navigation Co. 
Schiffe auf dem Willamette-Fluffe im Betrieb hatte, die den Bahn— 
verfehr beeinträchtigten, erachtete es Herr Villard als feine Pflicht, 
fein Amt als Prafident der Oregon & Caltfornia-Bahn nieder- 
zulegen und gleichzeitig als Mitglied des Ausſchuſſes auszuſcheiden, 
was er Denn aud) zur befagten Beit tat. Indeſſen fniipfte er 
bald wieder Veziehungen mit genannter Gefelljchaft an. Zwiſchen 
1879 und 1880 war die Kontrolle der Majoritdit der Bonds der 
Oregon & California-Gefellfdhajft nad und nach aus den Handen 
deutſcher in die engliſcher Rapitalijten übergegangen und letztere 
Hatten in London eine Vewequng jur Reorganifierung der Bahnen 
infjeniert. Der Blan fam denn auch zuſtande und wurde mit 
Wiſſen des Herrn Billard und feiner Gutheißung einftimmig 
in einer Spegialverfammlung der Bondinhaber genehmigt. 

Zwecks Aufbringung von Kapital zur Vollendung der Ore- 
gon & California-Bahn bis zur falifornijden Grenge, wo fie plan- 

mäßig fic) mit der Central Paecific-Bahn vereinigen follte, wurde 
die Ausgabe neuer ſechsprozentiger Bonds — die RKoften pro 
Meile auf $ 20000 berechnet — angeordnet. Es waren zwölf 
Millionen Dollars bevorzugter und fieben Mtillionen Dollars ge- 
wöhnlicher Uftien gegen die fiebenprozentigen Bonds auszutauſchen. 
Unter Leitung der Ymprovement Co. mit Hingugiehung des Herrn 
Villard wurde die Bildung eines Emijfionsfonfortiums fiir ſechs 
Millionen Dollars der neuen Bonds volljogen, worauf er abermals 
jum PBrafidenten der Oregon & California Company gewahlt wurde. 
Lebtere hatte die Oregon Central-Babhn abforbiert. Der Weiterbau 
an der Hauptlinie in fiidlicher Ricdhtung von Rofeburq aus wurde 
ſofort aufgenommen und energiſch betvieben. 

28° 
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Dic Vollendung der Northern Paciſte-Bahn. 

1880 1883. 

mn September des Jahres 1880 wurden die Unterhandlungen 
mit der Northern Pacific-Bahngejellfchaft von Herr Villard 

im Verein nut Herrn Thomas F. Oakes wieder aufgenommen. 

Legterer war von Herrn Villard veranlagt worden, feinen Poften 

als Generalfuperintendent der Kanſas PBacific-Bahn niedergzulegen 
und den eines Vigeprafidenten und Oberleiters der Oregon Rail- 
way & Navigation Co. angunehmen. Wohl waren die Northern 
Pacifice-Leute lau und ſchwer zu befriedigen, doc) wurde der Kontrakt 

am 20. Oftober unterjeichnet. Herr Villard und fein Anbhang 
batten mit Ausnahme der Suftimmung der anderen Partei, nicht 

auf dem nördlichen Columbia-Ufer ju bauen, fich alle wefentlicden 
Bedingungen, auf denen fie beftanden, gefichert. Dieſe Zuſtimmung 

hatte die andere Partei auch nicht geben finnen, ohne den größeren 
Teil der iby gemachten Landſchenkung m Oregon und Wajhington 

einzubüßen. Die Northern Pacific-Bahn erfannte das Wegeredt 
der anderen Bahngeſellſchaft am ſüdlichen Ufer an, ebenfalls den 

Vefistitel fiir den Grund und Boden, auf welchem die Babhn- 
gebäude ftanden, vergichtete auf alle Schadensanſprüche und, was 

das Wichtigſte war, erflirte fid) gu einer GebietSteilung bereit, 
wonad) der Columbia: und der Snake-Fluß die Teilungslinie fein 
jollten, mit dDem Zugeſtändnis, daß eine Bahn durd) das Palouse: 

Gebiet von der Oregon Railway & Navigation Co. gebaut 
werde. Als Gegenleiſtung erflarte fic) letztgenannte Gefellfdaft 
bereit, innerhalb dreter Jahre eine normalfpurige Bahn vom 
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weftlicjen Ende der Pend d’Oreille-Bweighahn an der Miindung des 
Snafe-Fluffes bis nach Portland zu vollenden. Ferner war die 
Geſellſchaft gewillt, der Northern Pacijic-Bahn das Redht, ohne die 
Verpflichtung, zur Benutzung diefer Linie fiir ihre Biige gu einem 
feftqejebten Tarif per Meile gugugeftehen. Schließlich war die 
Geſellſchaft bereit, gu feften und mapigen Raten Bahnbaumaterial 
der Northern Pacifie-Bahn zu befirdern, fowie den Verkauf von 
Dreihunderttaujend Aeres Land gu $ 2,50 per Acre, welches Land 
Cigentum der Northern Pacijic- Bahn langs der Paloufe-Linie war, 
an die Oregon Ymprovement Co. gu effeftuieren. 

Herr Villard und feine Freunde waren hocherfreut, und nach: 
Dem eS fein Geheimni$ mehr war, dak der Kontraft unterzeichnet 
fet, ftiegen die Wftien der Oregon Railway & Navigation Co. 
um ein Beträchtliches. Hatte die Unterhandlung noch etwas linger 
gedauert, jo ift eS gweifelhaft, ob die Northern Pacific-Bahn über— 
Haupt ihre Zujtimmung zum Rontrafte geqeben hatte. Der Ber- 
waltung dev letzteren war e3 fein Leichtes gewejen, Geld zur 
Wiederaufnahme der Bahnbauten in öſtlicher und weftlicer Richtung 
aufzutreiben, ebenjowenig wie fiir die Bauten lings des Columbia- 
Fluſſes. Sie fcheute ſich vor einem hitzigen Kampfe mit einem 
fraftigen und jungen Geqner, wie eS die Oregon Railway & 
Navigation Co. war, die iiber anjcheinend unbefdhranfte Geldmittel 
verfiigte und an deren Spike ein fithner und aggreſſiver Führer 
ftand. Innerhalb eines Monats nach Abſchluß des Kontraftes 
änderte die Geſellſchaft ihre bisherige Defenfivftellung, veranlaßt 
durch den Verkauf von 40 Millionen Dollars ihrer erſten Hypo— 
thekenbonds an ein mächtiges Konſortium, an deſſen Spitze Drexel, 
Morgan & Co., Winslow, Lanier & Co. und A. Belmont & Co. 
ftanden. Diefe, in ihrer Größe damals beijpiellofe Transaftion 
brachte der Geſellſchaft s 36000000 ein, eine Summe, die damals 
hinreichend ſchien, um die Hauptbahn gänzlich fertiq zu ftellen 

und vollftindig auszurüſten. 
Herr Villard wurde erft wenige Tage fpdter Hiervon im 

Kenntnis gefegt, als das riefige Geſchäft bereits abgeſchloſſen wav. 
Jetzt wurde eS ihm flar, warum feine eigene Offerte gelegentlid 
Der Unterhandlungen mit dem ‘Brafidenten Billings — s 10000000 
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fiir die Northern Pacifie-Bahn gegen deren Hypothefenbonds au: 
subringen — anfangs freundliche Aufnahme fand, hinterher aber 

abgelehnt wurde. Gr erfannte fofort, welch verhdngnisvolle Folaen 

Die Der anderen Geſellſchaft zugefiihrte finangielle Verſtärkung fir 

die von ihm reprdfentierten Qntereffen haben könnte. Und Me 
Befürchtung, feine Gefellfchaft finnte mit dem Weiterbau der 
Hauptbahn der Northern Pacific, den Columbia hinunter, einen 

vernichtenden Schlag erleiden, hatte ihre vollfte Berechtiqung. & 
jah ein, dag die bloße Drohung einer folchen Gefabr geniigen 
wiirde, den WMtarftwert der Sekuritäten feiner Geſellſchaft zu 

ſchädigen und die Erlangung weiterer Kapitalien fiir dieſe et 
heblich zu erſchweren. Gegen dieje drohenden Konſequenzen erjann 
Herr Villard in furzer Zeit ein Nadifalmittel. Cr führte den 
kühnſten Coup in feimer gefamten Gefchaftsfarriere aus. Sein 
Plan war nichts Geringeres als in den Beſitz einer geniigenden 
Angahl von Northern Pacifie-Aktien zu gelangen, um damit de 
Leitung dieſer Geſellſchaft ju beeinfluffen und deren Wftienanteil 
permanent mit der Majoritdt der Wftien der Oregon Railway «& 
Navigation Co. zu verfehmelgen, die ihm und feinem Anhang ae: 

hirten. Auf diefe Weiſe hoffte er dDauernde Harmonie zwiſchen 

den beiden Korporationen 3u erzielen. 

Dieſen Sweet im Auge haltend, entwarf er einen Plan zur 

Bildung einer neuen Gefellfchaft, die fowohl das fontvrollierende 
Intereſſe der Northern Pacific-Bahn, als auch) das der Oregon 

Railway & MNavigation Co. fiir fic) erwerben follte.  Wobl 
wiffend, dak auf Sabre hinaus Kapital fiir den Bau von Zweig: 
babuen fiir das gewaltige unentwicelte Tervitortum beider Babhnen 

notwendig werden miiffe, ermweiterte er fein Projekt dabin, daß 
Die neu gu bildende Rorporation fiir Die beiden anderen gewiſſer— 

magen cine Art Finanzgeſellſchaft bilden folle. Herm Billards 
langjabrige Exfahrungen in Wall Street muften ihm fagen, dap 

eS ihm nimmermebhr gelingen könne, den erforderlichen großen 
Wtienvorrat beider Gefellfchajten auf offenem Markt und ju 
annehmbaren Bedingungen 3u faujen, fall e3 befannt werden 

wiirde, dah eine fo mächtige Geſellſchaft zu einem Dderartigen 
Zwecke gebildet worden fei. So faufte er denn zunächſt in aller 
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Stille und mit eigenen Mitteln und durch WAusniigung feines 
Kredits fo viel wie er vermocte. Mur wenige feiner intimften 
Freunde wuften um dieſes Vorgehen. Im Februar de3 Jahres 
1881 aber, und nadjdem feine eigenen Mittel erſchöpft waren, 
wandte er fic) um weitere Geldmittel an feine Freunde, wohl 
Darauf bedacht, den Sweet feines Vorhabens nicht gu verraten. 
Sein Vertrauen in fein Projeft war fo abfolut, dap er die größten 
Verantwortlidfeiten tibernahm und nicht zögerte, den kühnſten 
Appell an das perſönliche Vertrauen feiner Anhänger zu wagen, 
indem er fie erjuchte, ihm ihr Geld anguvertrauen, ohne daß er 
thnen den Zweck angebe, gu dem er des Geldes bedürfe. Dem- 
gemäß fandte er an etwa fünfzig Perſonen ein Geheimzirkular, 
worn er darum nachfudjte, daß fie ihm zur Wufbringung eines 
Fonds von $ 8000000 Ddurd) Zeichnungen bebilflich fein follten; 
er felbjt fei gemillt, einen betrachtlidjen Teil gu zeichnen. Gleich- 
zeitig beſagte das Zirkular, er wünſche mit dieſen Geldern Die 
Bafis zu einem Unternehmen ju gewinnen, über das er fic) am 
15. Mai 1881, oder ſchon frither, näher auslaffen werde. Es 
follten drei Abſchlagszahlungen gemacht werden. 

Das Zirfular brachte eine erftaunliche Wirkung hervor. Das 
Neue und Geheimnisvolle des Vorſchlags übte eine unwiderjtehlice 
Anziehungstraft aus. Cin Drittel der eingelnen Perfonen und 
Firmen, denen das Birfular zugegangen war, erfldrte fich bereit 
den vollen Vetrag zu geichnen, noch ehe den andern zwei Dritteln 
die Subffriptionslijte vorgeleqt war. Dann aber erfolgte ein 

förmlicher Anſturm auf die Subjfriptionslijte. Innerhalb vier- 
undzwanzig Stunden nach Wusgabe de$ Zirfulars war mehr als 
das Doppelte des erforderlichen Betrages gezeichnet. Die Ver: 
teilung geſchah fo gleichmäßig als möglich; trotzdem war faum 
ein einziger Cubjfribent mit dem ihm zugewieſenen Betrage zu— 
frieden. Alle verlangten mehr, und das Bureau des Herrn Villard 
war mit Perjonen angefiillt, die fiir größere Betrage au fubffri- 
bieren wünſchten, einfchlieBlich hervorragender New Yorfer Bankers, 

von denen einige energijc) proteftierten, weil ignen Mehrzeichnungen 
verweigert wurden. Yon allem Anfang brachten die Subffrip- 
tionen eine Prämie von 25 Prozent; dann ftiegen fie auf 40 und 
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50 Prozent, mit anderen Worten, man war beret fünfzehnhundert 

Dollars fiir jedes bewilligte Taufend zu gablen. Ungeadhtet der 
momentan herrſchenden großen Geldfnappheit wurden die adt 
Millionen Dollars prompt eingesablt. 

Die Subjfribenten erbhielten folgende perſönliche Quittung 
von Herm Villard: 

„Erhalten am heutigen Tage von ........ die Summe 
—— Dollars als ſein Beitrag, der den Beſitzer dieſes 
zu einem entſprechenden Intereſſe an den Transaktionen eines 
Kaufkonſortiums berechtigt, welches mit einem Kapital von 
$ 8000000 gegründet wird und ſich ſchriftlich verpflichtet, 
mit den gleichintereſſierten Parteien, für die Erwerbung von 
Grund-, perſönlichem und gemiſchtem Eigentum zwecks An— 
kaufs von und der Verſchmelzung mit der Oregon Railway 
& Navigation Co. oder der Oregon Improvement Co., 
oder beider gu wirfen oder alS Bafis der Bildung einer 
neuen Gefellfchajt gu dienen. Es ift als verſtanden und 

abgemacht 3u betrachten, daß der Untergeichnete Dem Inhaber 
Diefes fiir die Benutzung der Gelder, fiir welche dieſe und 
ähnliche Quittungen ausgeftellt werden, und gwar am 15. Mai 
1881, nicht aber früher, Rechenſchaft ablegen, und dap der 
Inhaber diefes gu gleichen Teilen gu dem Profit und Vor— 
teilen aller Art mit allen gleichintereffierten arteien im 
Verhältnis su feinem Vetrage berechtigt fein wird. Diefe 
Quittung ijt nicht übertragbar, ausgenommen mit ſchriftlicher 
Suftimmung des Untergeichneten.” 

Die verjprocene Rechenfchaftsablequug wurde bis zum 

24. uni verſchoben, worauf die Subjffribenten, eter Cinladung 
des Herrn Villard Folge leijtend, fic) in deffen Bureau einfanden, 
wo fie jum erften Male die genauen DetailS feines Blanes 
sur Griindung einer neuen Gejellfdaft behufs des bereits er: 
wähnten doppelten Zweckes erfubren. Der Plan fand eine fold 
qiinftige Aufnahme, dak feiner gleichzeitigen Uufforderung, weitere 
$ 12000000 3u geichnen, entfprochen wurde. Es wurde unmittel: 
bar darauf die neue Gefellfchaft in Oregon organifiert, und gwar 
unter Dem Namen „Oregon & Transcontinental Co.“, mit einem 
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UAftienfapital von S$ 50000000, wovon s 30000000 in Aftien 
auSgegeben und fiir die einbegahlten $ 20000000 baren Geldes 
unter die Subjfribenten verteilt wurden. 

Dieſe in ihrer Art eingige und beifpiellofe finangielle Tat 
bradte Herrn Villard den Ruf ein, welchen er am allerwenigiten 
begehrte. Wallftreet bezeidjnete das Ganze als ,,blinden Pool", 
und die [bertreibungen und Erdichtungen, in denen ſich die 
Beitungen des ganzen Landes über die Sache gefielen, trugen 
dazu bei, Herrn Villard auf eine Weije ins Geſpräch gu bringen, 
die ihm höchſt verhagt war. Die neue Rorporation war die erfte 
jener Gefellfchaften, die jest ,,proprietary” genannt werden und 
Die jeither fo zahlreich geworden find. Das Zuftandefommen der- 
jelben wurde von hervorragenden Vanfiers als Genieſtreich be- 
geichnet, und Männer von höchſtem Ruf bewiefen die praftijde 
Durchfiihrbarfeit des Plans, indem fie fic) dem Verwaltungsrat 
anſchloſſen, wie denn auch die Lifte der Wtiondre Namen von Klang 

aufwies. Indeſſen follte der neuen Geſellſchaft eine große Ent— 
täuſchung nicht erſpart bleiben, noch ihrem Urheber die allerjchwerjte 
Priifung. Noch ehe das Kauffonfortium feine Geſchäfte erledigt 
hatte, jftellten fic) plötzlich im Schoße der Geſellſchaft Schwierig- 
feiten ein. Bei der Griindung derjelben lag es feineswegs in der 
Abficht des Herrn Villard, die leitende Verwaltung der Northern 
Pacifice-Bahn ihres Poftens gu entheben, vielmehr wünſchte er 
zwiſchen diefer Gejellfdaft und der Oregon Railway & Navi— 
gation Co. die engften Beziehungen herzuſtellen. Präſident 

Billings lehnte jedoch alle Annäherungen ab und wollte auch von 
einer Repräſentation Villards im Verwaltungsrat der Northern 
Pacific nichts wiſſen, fet diefe auch noc) fo gering. Hierauf er— 
flarte ſich Herr Villard bereit, die Wftien Billings und feiner 

Mitdireftoren käuflich gu erjtehen, aber auch diefes WAnerbieten wurde 

abgelehnt. Die Diveftoren der Northern Paeifie-Bahn fahen ſehr 
wohl ein, dag als Refultat ihrer Weigerung fie bet der nächſten 
Wahl ihren Sik verlieren wiirden, und fo verfuchten fie, fic) mit 
einer fofortigen Berteilung der nod in den Kaſſen vorhandenen 
$ 18000000 Stammaftien zu waffnen. Als Herr Villard hier- 
von erfuhr, erwirfte er einen Cinhaltsbefehl gegen die Ausgabe. 
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Nach verfdhiedenen gerichtliden Schritten wurde ein Kompromiß 
erzielt. Man einigte fic) iiber einen neuen Verwaltungsrat, dem 
die Mtehrheit der Reprafentanten der Oregon & Transcon- 
tinental Go. angehören follten, und in der im September jtatt- 
findenden Jahresverſammlung wurden Henry Villard gum Präſi— 
denten, T. F. Oakes gum erjten Vize- und Anthony J. Thomas, 

einer der GErefutivbeamten der Oregon & Transcontinental Co., 
jum aweiten Vweprafidenten gewahlt. So fand fid) Herr Billard 
in etwas fiber gwet Jahren nad) der Griindung der Oregon Rail: 

way & Navigation Co. gezwungen, eine 2700 Meilen lange Cijen- 
bahnfette quer iiber den Kontinent gu ſchmieden, indem er die 
vorhandenen Glieder durch Neubauten miteinander verband. 

Zunächſt evachtete e3 die neue Verwaltung als ihre Pflicht, 
die Hauptlinie der Northern Pacific mit möglichſter Energie weiter 
zu bauen. Bu diefem Zwecke war ein Überſchuß von nicht weniger 
al $ 34000000 vorhanden, das Ergebnis des Verfaufs der 
% 40000000 erfter Hypothefenbonds. Trok dieſes anjdetnenden 
Geldiiberfluffes ſah ſich die neue Verwaltung fdon im erjten 
Jahre von ernften finangiellen Verlegenbeiten bedroht, welche auf 
zwei Urjachen zurückzuführen waren. Zunächſt mußten fiir Terrain: 
planierungen, Brücken- und Tunnelbauten in Mtontana groge 
Summen herbeigeſchafft werden. Wlle diefe Arbeiten mußten an 
Stellen vorgenommen werden, welche von den Endpunften der 
Geleije weit entfernt lagen. Hierfiir aber fonnte fein Geld dem 
Baufonds entnommen werden, indem letzterer nur jum Fertig: 

jtellen der Bahnen felbft beftimmt war. Cine der Bedingungen 
Der Hypothef ging dahin, dak dev Ertrag der Bonds erjt nad 
Vollendung einer Bahnftrece und Wnnahme von der Bundes— 
regierung in Abſchnitten ton 25 Meilen ausgezahlt werden follte. 

Cine weitere Störung war durd) das anbaltende Siechtum des 
Prafidenten Garfield und die Zögerung feines Nachfolaers, des 

Prafidenten Arthur, Kommiſſäre zur Inſpizierung der Bahnab— 
fcjnitte gu ernennen, verurjadt worden. Diefe Zögerung Arthurs 
erklärte ſich daraus, daß zurzeit der Kongreß fich mit Vorlagen 

beſchäftigte, denen zufolge die Bahngeſellſchaft der Landbewilligung 
verluſtig gehen ſollte. Erſt im September konnte Arthur dazu 
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bewogen werden, eine Kommiſſion zum gedachten Zwecke zu ernennen, 
nachdem Herr Villard verfchiedene hervorragende Republifaner 
veranlapt hatte, fic) in der WAngelegenheit an den Präſidenten zu 
wenden. Lebterer gab den WArqumenten Roscoe Conflings endlich 
nad und ernannte die Kommiſſion. Seit [anger al8 einem Sabre 

war die Gefelljdaft genitigt gewejen, monatlid) s 2000000 
fiir Bahnbauten und -Ausriiftungen auszugeben, ohne aus dem 
Ertrage der Bonds entſchädigt ju werden. Für Herrn Villard 
waren dies bitterbife Tage. Mehr als einmal geftaltete fich die 
Situation zu einer jo ernjten, daß ein gänzlicher Zuſammenbruch 
unausbleiblic) fchien, und nur der Cinflug des Herrn Villard, der 
feinen perſönlichen Kredit ausnützte, verbinderte dies. Dabei war 
thm die Oregon & Transcontinental-Bahngefelljdaft hilfreich zur 
Seite geftanden, Beweis genug, von weld) praftijdem Werte 
die Griindung derfelben gewejen. Ungeadhtet diefer finangiellen 
Hinderniffe wurde der Weiterbau auch nicht um eine Stunde 
verzögert. 

Während des ganzen Jahres 1882 und bis in den Hoch— 
ſommer des Jahres 1883 hinein widmete ſich Herr Villard un— 
entwegt ſeiner doppelten Pflicht, indem er nicht nur für die zum 
Weiterbau der Bahn erforderlichen Gelder ſorgte, ſondern auch 
die Bahnbauten verſchiedener unter ſeiner Präſidentſchaft ſtehen— 
der Geſellſchaften, ſoweit Terrainplanieren, Legen der Geleiſe, 
Tunnelieren und die Brückenbauten in Betracht kamen, tunlichſt 
beſchleunigte. Er tat alles was in ſeiner Macht ſtand, um die 
aufſichtsführenden Ingenieure und die Bauunternehmer zu be— 
wegen, dafür gu ſorgen, daß die Hauptlinie der Northern Pacific 
und die Bahn der Oregon Railway & Navigation Co. den 
Fluß entlang bis Ende Sommer des Jahres 1883 fertiggeſtellt 
werde. An der Oregon & California-Bahn wurde ebenfalls riiftig 
gebaut. Zudem hatte Herr Villard mittels der Oregon & Trans: 
continental Co., in Ubereinftimmung mit deren Programm, 
im Jahre 1883 den Bau von nahezu 500 Meilen Sweighahnen 
Der Northern Pacific Co. in Minnefota, North Dafota, Mon— 
tana und im weftlichen Waſhington, einſchließlich dev wichtigen 
VYellowſtonepark-Zweigbahn, in die Hand genommen. Die Avbeiter 
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dex verichiedemen GeieLlichaiten bildeten em förmliches Heer, mdem 
me Gher 25:08) Wann zählten. Eiſenbahnarbeiter, Handwerier, 

Here Brꝛrard anitrebte, war niemals zuwor in der ganjen jivilt: 
ferten Welt vertucht worden, nämlich das Bauen never Bahnen 

im einer Geiamtldnge von nabew 200 Meilen innerhalb zweier 
Sabre, alie nabew drei Meilen durdidnittlich per Tag. Und in 

dieſe Arbeit war etme Menge von Tunnels, Briiden und hölzernen 
Viadukten mut eingeſchloſſen. Rie zuvor hatte hierzulande em 
Mann eta told gigantiches Unternehmen geleitet, deffen Wirkungs— 

id vom oberen Mijſiſſippi bis yum Stillen Meere und vom 

Loret-Sund bis wr nordlichen Grenze Kaliforniens erjtrectte. 
Nach langeren Unterbandlungen mit den Beamten der Union 

Lacie Bahn anfangs des Jahres 1883 gelang es ſchließlich Herm 
Lillard dieſe zu veranlaffen, deren Cregon Short-Linie fo ſchnell 
wie möglich bis gum Snake-Fluſſe gu verlangern, wofitr er fid 
verpflichtete, die Baker City-Sweigbabn der Oregon Railway x 

Navigation Go. bis yu einem Bereinigungspunfte mit det 
verlängerten Strecke bauen yu laſſen. Das Bauprogramm lest: 
genannter Geicliihaft war fo ermeitert worden, daß die Ausgabe 
von S$ 6(KMOOO Wftien im Jahre 1882 notwendiq ward, und die 

nunmehrige Bereinbarung mit der Union Pacifie-Bahn madte die 
dritte Ausgabe yum gleichen Betrage notwendig, jo dak der Ge 

jamtbetrag des ausitehenden Aftienfapitals die Summe vor 

s 24000000 ausmadte. Da der Reingewinn der Gefellfdatt 
wahrend der erften drei Sabre ihres Beftehens von weniger alé 
einer Wtillion auf nahezu drei Millionen geftiegen war, fo hatte 

er feine Schwierigfeiten mit den nachfolgenden Ausgaben. Dieſe 
Gejellidhaft war damals die einzige m den Vereinigten Staaten, 
die fiir alle Koſten aufzukommen imjtande war, ohne dap & 
nitiq gewejen ware, nach der erjten Vondemiffion aud) nur einen 

eingigen Bond wieder ausjugeben. Darauf durjfte deren Prafiden! 

mit Recht ftol; fein. 

Während der Jahre 1882 und 1883 brachte Herr Billard 

mehrere Monate an verſchiedenen Punften lings der Bahn jy, 



Dreipigites Rapitel. Die Vollendung der Northern Pacific Bahn. 445 

wo er die Bauabſchnitte infpisierte. Ym April des Jahres 1883 
erging an ifn das Erſuchen, an einem beftimmten Tage nad 
Portland zu fommen, was eine befchleunigte Reife über den Kon— 
tinent notwendig machte. Dank der LiebenSmwiirdigfeit der refp. 
BVahnbeamten wurde ihm auf der Strecle Chicago — San Fran- 
cisco ein Sonderzug zur Verfügung geftellt, welder nur alle 
sweihundert Meilen behufs Lokomotivenwechſels anbielt. Dieſe 
Cilfahrt lenfte die Wufmerffamfeit der geſamten weftlicdjen Be— 
vilferung auf fich, und die Zeitungen des Landes ließen es fich 
angelegen fein, regelmapig itber die Bewegungen des Zuges zu 
berichten. Überall längs der Route batten fic) Menſchenmaſſen 

eingefunden, um den Bug gu fehen und deffen Inſaſſen freudig 
ju begrüßen. Die Diftang wurde in weniger als der Halfte der 
Beit, welche ein gewöhnlicher Perfonengug brauchte, zurückgelegt, 
Die ſchnellſte Fabhrt, die bis dahin gemacht worden. 

Herr Villard hatte bisher in Portland noch immer viel 3u 
tun gebabt, aber fein Aufenthalt dafelbjt nach diefer Cilfahrt nahm 
jeine Aufmerkſamkeit und ſeine Beit in weit erhöhtem Mae in 
Wnfprud. Dort fete er einen Kontraft zur Verpachtung der Ore- 

gon & Galifornia-BWahnen an die Oregon & Transcontinental Co. 
auf, welder anfdeinend giinftige Bedingungen fiir legtge- 
nannte Gefelljchaft enthielt. Der Pachtfontraft wurde alsdann 
den Aktionären beider Gefellfchaften unterbreitet und von ihnen 
qutgebeifen. Der Bau der Bahnverlingerung von Rofeburg 
hatte weit mehr gefoftet als in den Koſtenanſchlägen vorgefehen 
war, und fo fam es, daß der Ertrag der neuen Bonds erſchöpft 

war, nod ehe man an das foftipielige, über die Siskiyou-Berge 
fiihrende untere Ende der Bahn gefdritten war. Der Pacht- 
fontraft beftimmte, dag die Linie von dem Pachter fertiqgeftellt 
werde, und gwar mit dem Reſt dev autorifierten erften und allen 

arveiten Hypothefenbonds der Oregon & California-Bahn. Herr 
Billard ſchloß aud) einen Pachtfontraft fiir das ſchmalſpurige 
Bahnſyſtem im Willamette-Tal ab, welches mit ſchottiſchem Kapital 
gebaut worden war. Alsdann vervollfommnete er die Organi: 
jation einer feparaten , Terminal Company fiir Portland, dev die 

Aufgabe wurde, die lesten notwendigen Bauten anguordnen, näm— 



446 Viertes Bud). 

lid) einen grogen Bahnhof, eine Brücke über den Willamette-Flug, 
Majchinenwerfftitten, Güter- und Lofomotivenfduppen, Dod: 
anfagen 2c. 2c., Lauter Dinge, weldje die dret Bahngeſellſchaften, 
nämlich Die Oregon & Transcontinental, die Oregon Railway & 
Navigation und die Northern Pacific bendtigten, deren gemeinjamer 
Endpunkt Portland fein follte. Die Koſten der ,, Terminal Com: 
pany” fiir Den gedachten Zweck waren auf ungefahr $ 3000000 
veranjchlagt, und diefe Summe follte mit Hilfe von Bonds auf- 
gebradjt werden, flix welche die drei Bahngeſellſchaften garantierten. 
Da Portland damals nicht ein einziges anſtändiges Hotel auf- 
zuweiſen hatte, faufte Herr Villard einen geeiqneten Blas fiir 
ein Hotel modernen Stils, mit deffen Bau eine der erften Archi— 
teftenfirmen New Yorks beauftragt wurde. Die Vollendung diejes 
Gebäudes vergdqerte fich mehrere Jahre, heute aber ijt dieſes 
Hotel, , The Portland” benannt, nach Plänen des Herrn Villard 
errichtet, eine der prächtigſten Bauten diefer Art an der paci— 
fiſchen Küſte ndrdlic) von Gan Francisco. 

Oregon beſaß damals eine CrgiehungSanjtalt, welche fic 
,Univerfitat” nannte, indeffen nur höchſt bejcheidenen Anſprüchen 
geniigte. Weder der Staat noch das Publifum im allgemeinen 
lieBen dieſer Anſtalt ihre Unterftiigung angedeihen, und die An- 
ftalt war derartig verjchuldet, dak fie höchſtwaäahrſcheinlich ge— 
fhloffen worden were, hatte ihr nicht Herr Villard feine Hilfe 
zuteil werden laſſen, indem er auf einen Appell des ,, Board of 
Regents“ hin die ſchwebende Schuld deckte.  Gleichgeitiq be— 
jchenfte er die Anftalt mit einer Anzahl Biicher, wont der 

— Grund zu einer Bibliothef gelegt wurde. Im Mat des Jahres 

1883 erfldrte er fic) gu einer Schenkung von $ 50000 bereit, 
vorausgefeht, der Staat fet willens, eine geniigende Steuer sur 
Suftandhaltung der Anſtalt zu erheben. Nachdem fic) der Staat 

mit dieſer Bedingung einverftanden erfldrt hatte, zahlte Herr 
Villard die offeriervte Summe aus, und jum Dante hierfür 
wurde eine Halle nad) ihm benannt. Ungefähr zur jelben Beit 

verbiitete er durch fein Eingreifen die Schließung der Univerfitat 
von Wafhington, indem die Leqislatur des Tervitoriums gleichen 
Namens e3 verabfiumt hatte, Bewilligungen fiir die Anjtalt zu 
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machen.) Gr ließ auch diverfen Wohltatigheitsanftalten an der 
pacifiſchen Küſte ſeine Unterſtützung zuteil werden. 

Ehe Herr Villard eine ausgedehnte Reiſe über die fertig- und 
teilweiſe nicht fertiggeſtellten Teile der Hauptlinie der Northern 
Pacifie-Bahn nach St. Paul antrat, hielt er in Portland vor einer 
zahlreichen Zuhörerſchaft eine Anſprache, in deren Verlauf er ſich 
dahin äußerte, daß der Bau der Bahnen der Oregon Railway 
& Navigation Co. bedeutendere Fortſchritte gemacht habe, als man 
erwartet, und daß namentlich die Columbia-Fluk-Bahn ſchon am 
vorbergehenden November, alfo um drei Monate friiher fertiq 
gebaut worden, als urfpriinglid) beftimmt war. Und da nun aud 
die Arbeiten an der Northern Pacific-Bahn erfreuliche Fortſchritte 
gemacht hdtten, fo hoffe er ſchon jet mit Beſtimmtheit fagen gu 
finnen, ev werde anfang3 Herbſt wieder nach Portland fommen 
und der erfte PBaffagier fein, der den erften durd)gehenden Sug 
von St. Paul nad) Portland verlajjen werde. Herr Villard lief 
fich in feiner WUnfprade auch iiber die Bedingungen der Abmachung 
mit der Union Pacific-Bahn aus, welche fic) auf die geplante Ver- 
einigung der Baker City-Zweigbahn der Oregon Railway und 
Navigation Co. mit der Oregon Short-Linie bezogen. Deshalb 
fei er in der Lage, nicht nur eine, fondern zwei Eiſenbahn— 
verbindDungen mit dem Often in fehr kurzer Beit in Wusficht 3u 

ftellen. Mad) Schluß der WAnfprache wurde dem Redner feitens 

feiner Zuhörerſchaft eine große Ovation gutetl. Was Herr Villard 
in jeiner Anſprache verjprocen, hielt er piinftlic) bei feiner 

nächſten Ankunft in Portland. 
Von einer Anzahl Bahnbeamter begleitet, trat Herr Villard 

jeine Reiſe nach dem Often an. Bu jener Zeit war zwiſchen dem 
öſtlichen Ende des GeleifeS am oberen Miſſouri umveit Gallatin 
und dem weftlicen Ende bet Clarf’s Forf am Columbia eine 

Lücke von vierhundert Meilen vorhanden, eine Strecke, welche er 

teils zu Wagen, teils ju Pferde zurücklegen mußte. Bei einer 

1) Durch diefen AEt des Herrn Villard wurde die Anjtalt gwei Jahre 
lang aufrecht erhalten. Die Legislatur aber hat ihn niemals fiir feine 

Unfoften entſchädigt. 
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Gelegenhett fuhr er in einem leichten einfpdnnigen Wagen über 

eine qrasbedectte Anhöhe, die in weniger als emer halben Merle 
auf Dreihundert Fuß anftieg, welche die Quellen des Columba 

und des Miffourt voneinander trennt. Er war überraſcht von 
dem Bodenreichtum der Landereien der Geſellſchaft im öſtlichen 

Wajhington, fowie von dem Holgwerte der Walder in Idaho und 
Wtontana. Auf fener Reiſe wurde in ihm der Wunſch rege, eme 
wiſſenſchaftliche Expedition durch das ungeheure, nocd) unerforidte, 
der Northern Pacific-Bahngefelljchaft von der Regierung juerfannte 

Gebiet ausguriijten. Dieſer Gedanfe erbhielt {pater faßliche Geitalt, 
indem eine Vermefjung dieſes Gebiets unter Aufficht Profeſſot 
Raphael Pumpellys vorgenommen wurde. Auf ſeiner Reiſe 
wurde Herr Villard in allen Städten und Anfiedlungen Langs der 
Route aufs herslichfte begrüßt, andererfeits aber machte er aud 
deprimierende Erfahrungen. Nach mebhreren Konferenzen mit 
den Superintendenten und Unternehmern, die die verſchiedenen 

Bauten leiteten, und nachdem er fich jelbjt von den mannigfader 
lokalen Schwierigfeiten perjinlich überzeugt hatte, war eS ihm flat 

qeworden, daß die Baufoften fick) auf eine weit höhere Summe 

belaufen wiirden, als in den Voranſchlägen des Chefingenieus | 

vorhergefehen war. Unmittelbar nad) feiner Anfunft in St. Raul, 
nachdem er drei Wochen unterwegs gewefen und auch die Arbeiten 

an den Sweiglinien in Dafota und Minneſota befichtigt hatte, 
erteilte er dem Chefingenieur den Befehl, einen Spezialbericht 
iiber die gum Fertighbau der Hauptlinie wahrend des Gommers 
notwendigen Gelder ju unterbretten. 

Während feines Aufenthalts in St. Paul war Herr Villard 

hauptſächlich und faft ausſchließlich mit der Bildung einer „Ter— 

minal Co." im Sntereffe der Northern Paeifie-Bahn beſchäftigt. In 
St. Paul beſaß die Gefellfchaft nur ungeniigenden Grund und Boden, 

und in der Schwefterftadt Minneapolis fo gut wie feinen. Gn berden 

Stidten fehlte es an genitgenden Fasilitdten zur bevorftehenden 

Umgeftaltung der Northern Pacific von einer Lofalbahn in eine 
tran8fontinentale Linie. Der Grund hierfür lag in der Tatſache, 
daß die Strecke der Geſellſchaft, welche den bei Brainerd die Ver— 
bindung der Hauptbahnlinie mit den beiden Schweſterſtädten bildete, 
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nur teilweijes Eigentum der Northern Pacific war. Go fam er 
auf den Gedanfen, die Verbindungslinie an fic) gu bringen, und 
demgemäß wurde eine Reorganifierung der Verbindungslinie unter 
dem Namen der St. Paul & Northern Pacific Company vor- 
genommen. Für den Ankauf des erforderliden Grund und Bodens 
und notwendige Dinge, wie Verbefferungen, wurden neue Bonds 

ausgegeben. Aus feinem Plane machte er jolange ein Geheimnis, 
bis Die erforderlicjen Grundſtücke, ohne Aufmerkſamkeit gu erregen, 
von Ddritter Partet auf fein eigene3 Konto hin erjtanden worden, 
da Herr Villard fehr wohl wufte, dab, falls fein Plan sffentlich 
befannt geworden, eS unmöglich fein wiirde, die Grundftiicde zu 

annehmbaren Breifen zu faufen. Nachdem er erjftanden, was fiir 
den gedachten Bwec ausreidte, itbertrug er das erworbene Cigen- 
tum auf die St. Baul & Northern Pacific Company zum Koften- 
preife nebft Zinjen. Die käuflich erworbenen Grundftiice batten 
$ 300000 gefoftet, ftiegen aber im Werte auf mehrere Millionen 
Dollars. Obne deren Erwerbung hatte man wahrſcheinlich die 
Morthern Pacific in beiden Städten erdroffelt. Die uneigenniigige 
Handlungsweife wurde von dem Verwaltungsrat der Northern 
Pacific ausdriicflich anerfannt und in Form eines Vefchlufjes zum 
Ausdruck gebradht. Die St. Paul & Northern Pacific Company 
wurde mit großem Geſchick von demfelben Syndifat finangiert, das 
die erften Hypothefenbonds der Northern Pacifie-Bahn über— 
nommen hatte. 

Jn St. Raul empfing Herr Villard eine Deputation kanadiſcher 
Beamter der Proving Manitoba, mit deren Regierung er feit längerer 
Beit hinfidhtlich der Auflöſung des gefeslic) anerfannten Monopols 
der Canadian Pacific in Verhandlungen geftanden. Dieſes Monopol 
abjorbierte nach Often und Weften hin das Tranſitgeſchäft befagter 
Proving. Da gemäß den fanadifden Geſetzen feine Bahn näher 
als fünfzehn Meilen von der internationalen Grenge entfernt ge— 

baut werden durfte, um die Konkurrenz der amerifanifden Bahnen 
in Der Proving gu verbiiten, fo wurde man fic) über den Bau 
einer Zweigbahn der Northern Pacific von der Hauptlinie bis zur 
Grenze einig und über den Bau einer gweiten Zweigbahn von 
Winnipeg, der Proving-Hauptitadt, bis gu dem verbotenen Giirtel, 

Villard, Lebenserinnerungen. 2g 
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wortiber Pafjagiere und Fracht durch gewöhnliche Suchtwagen 
befdrdert werden follten. Der Plan erwies fich indeſſen als 

nidjt durchführbar und mufte fallen gelajjen werden, nachdem 

der Bau der Linie vom Silden her und der Grenje gu in An— 
qriff genommen worden war. Herr Villard jah den von ihm 
beqangenen Irrtum mit Bedauern ein. Das Unternehmen wurde 

von der St. Paul, Minneapolis & Manitoba-Bahnaefellicaft, 

welde damals Berbiindeter der Canadian Pacific war, käuflich 
erworben. 

Als Ende Junt Herr Villard in New Yorf eintraf, ging thm 
der Bericht des Chefingenieurs über die Koſten zur Fertiqftellung 

des neuen TeileS der Hauptlinie zu. Diejer Bericht war fir 
Herrn Villard injofern eine unangenehme UÜUberraſchung, als darin 
angefiihrt war, daz fic) die Koften der Vollendung der Hauptbabn 

auf mindeftens vierzehn Vtillionen Dollars mehr belaufen würden, 
als in den Roftenanfdlaigen vorgefehen. Diefe Enthüllung war 
für ihn ein ſchwerer Schlag, und gwar aus verjdiedenen Griinden. 

Zunächſt Ddisfreditierte Ddiefer Bericht alle jeinen Freunden ge— 

gebenen Verſicherungen, daß die in den Koſtenanſchlägen ange: 
führten Summen fiir den Fertigbau der Bahn geniigen miirden 
— Werficherungen, denen die Berechnungen und Angaben des 

Jngenieurdepartements gugrunde lagen. Es war nun flar, dab 

er neue finangielle Schwieriqfeiten zu gewärtigen babe. Gleich— 
seitig mußte er fid) fagen, dag die Wertpapiere der diverjen 
Gefellfchaften nachteiliq affiziert werden mugten. Bum erſten 

Male machten fic) die Angeichen einer Reaftion bemerflid, 
wenigftens foweit die Preisfteigerung, gang befonders in Bahn: 
aftien, in Betracht fam, welche feit der Wiederaufnahme der 
öffentlichen Barzahlungen bisher ununterbrocden angedauert hatte. 

Die Aktien jeiner Gefellfchajten waren der allgemeinen auf: 
fteiqenden Tendenz gefolgt und waren auf dem Marte geradezu 
tonangebend. Die Borzugsaftien der Northern Pacific ſtiegen 

im Geptember 1882 fiber ihren Nennwert und die der Ore: 
gon & Transcontinental auf nahezu pari, und in beiden fand 

ein enormer Umſatz ftatt, der fic) an manden Tagen bis auj 

fiebsigtaufend Wftien diefer und dreifigtaufend jener Geſellſchaft 
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belief.!) Selbſt die vorfichtigften Bankiers qlaubten, daß ein 
weiteres Steigen gu gewärtigen fet. Sie waren der Anſicht, daß 
Der riefige Landbeſitz weit mehr Geld abwerfen müſſe, als der 

Gefamtbetrag der erjten Hypothefenbonds, und daß nad) Vollen- 
dung der Bahn die Vorzugsaktien eine achtprogzentige Dividende 
abwerfen und daber weit fiber ihren Nennwert fteigen wiirden. 
Deren Amortifierung aus dem CErtrag des fiir ihre Einlöſung 
fpesiell verpfaindeten Terrains witrde jodann raſch folgen. Ver— 
fidberungen, dah diefe Einlöſung der Prioritäten ein Steigen der 
Stammattien zur Folge haben miifte, waren allenthalben ju 
Hiren, und es ward prophezeit, deren Wert werde das doppelte 

und dreifache ihres Nominalwerts erreichen. 
Obzwar beunruhigt infolge des Baudefizits und ein Fallen der 

Aktien befürchtend, verlor Herr Villard keinen Augenblick den 
Mut, vielmehr war er auch bemüht, den Zweiflern Vertrauen 
einzuflößen, die ſich bereits unter ſeinem Anhange bemerkbar ge— 
macht hatten. Er war feſt davon überzeugt, daß durch die Vollen— 

dung der Hauptlinie die Einnahmen bedeutend zunehmen und in— 
folge davon alle ſeine augenblicklichen Unannehmlichkeiten enden 
würden, und daß ruhigere Tage für ihn zu gewärtigen ſeien. Er— 
mutigt durch die in dem Bericht des Chefingenieurs enthaltene 
wiederholte Verſicherung, daß die beiden Enden der Geleiſe vor 
Ende September miteinander verbunden ſein würden, überwand 

er alle weiteren Schwierigkeiten mit der ihm eigenen Entſchloſſen— 
heit und den ihm ſtets zu Gebote ſtehenden Hilfsmitteln. 

Um die Aufmerkſamkeit Europas auf ſeine Unternehmungen 
zu lenken, beſchloß Herr Villard die Eröffnung der Northern— 
Pacifie, als neue Transkontinentalbahn, zu einer internationalen 
Feier zu geſtalten. Zu dieſem Zwecke ließ die Geſellſchaft Ein— 
ladungen an die Mitglieder der Bundesregierung und die Re— 
gierungen der ſieben Staaten, durch welche die Bahn führte, er— 

gehen, ebenfalls an hervorragende Mitglieder des Bundesſenats 

1) Um 17. Dezember 1883, am Tage des Rücktritts Herrn Villards 
als rafident der O. & FT. Co., wurden 113800 Aktien Ddiefer Babhn- 

gefelljchaft verkauft. 

29° 
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und Repräſentantenhauſes, dann an mebr als hundert hervorragende 

Manner des ganzen Landes und ſchließlich an die widhtigiten 
Seitungen. Wlle diefe Geladenen follten bet der Vernietung des 
legten Schienenbolzens anweſend fein. Cinladungen wurden ferner 
an das diplomatifcde Korps der Bundeshauptſtadt gejandt, ſowie 

an eine betrdchtlidhe Sahl englijder und deutſcher Manner von 
Bedeutung. Da fajt alle qeladenen Gäſte sugejagt batten, fo war 
es notwendig, vier Separatzüge vom Often und einen von der 
pacifiſchen Küſte fiir die Gelegenheit zuſammenzuſtellen. Im 

Intereſſe der Gäſte hatte Herr Villard eine Geſchichte der Northern 

Pacifie-Bahn in Buchform!) herſtellen laſſen, ſowie einen „Führer“, 

mit einer Beſchreibung aller Städte und Ortſchaften längs der 
Bahn, und dazu noch ein kleines Pamphlet, welches Inſtruktionen 
bezüglich der bevorſtehenden Feſtfahrt enthielt. Die Vorbereitungen 
zu dem Ausflug über den Kontinent bürdeten ihm allerdings neue 

Arbeit auf, doch war dieſe vollendet, als ſich die Exkurſionszüge 
aus dem Oſten am 28. Auguſt in Bewegung ſetzten. 

An der Spitze der Exkurſion befand ſich Herr Villard ſelbſt 
und mit ihm deſſen Familie, einſchließlich des jüngſtgeborenen 
Söhnchens, Henry Hilgard, das damals erſt drei Monate zählte. 
Zwei Separatzüge ſetzten ſich von der atlantiſchen Küſte aus in 

Bewegung, denen einer in Chicago hinzugefügt wurde und ein 
zweiter in den Schweſterſtädten St. Paul und Minneapolis. Der 
Reiſegeſellſchaft gehörten die Geſandten Englands, Deutſchlands 
und Oſterreichs an. England hatte folgende hervorragende Manner 
geſandt: Lord Juſtiee Bowen, Charles Ruſſell (der ſpätere Lord 
Chief Juſtice), James Bryce, den Richter (ſpäter Lord) Hannen, 
Horace (jejt Lord) Davey, Lord (jeht Carl) Carrington, Albert 

H. G. Grey (jest Carl Grey), Carl und Gräfin Onslow, Cir 

W. Brampton Gurdon, Hon. St. John Brodrick und ein Dusend 
andere Manner von Bedeutung. Die deutfden Gäſte waren 

1) Gefchichte Der Northern Pacific-Gifenbahu. Von Eugene BV. Smallen, 

New Yorf; G. P. Putnam’s Sons. 1883. Das Rapitel, weldhes fich auf 
Herrn Villards Prafidentichaft bezieht, war von ibm felbjt dem Verfaſſer 

des Buches diltiert worden. Das oben Erzählte ijt diefem Rapitel teilweiſe 
entnommen worden. 
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Profeffor Dr. Gneift, Brofeffor Dr. A. W. Hofmann, der berithmte 

Chemiker, der Geolog Profefjor Zittel, Georg von Bunjen, der 
Schriftſteller Dr. Paul Lindau, offizielle Reprajentanten der Stadte 
Hamburg, Bremen, Berlin, Stettin und Franffurt am Main, 
General Robert von Xylander und deffen Gattin (letztere die 
tiberlebende Schweſter des Herrn Villard), Oberft (jet General: 
leutnant) Emil von Xylander, verſchiedene befannte Finangiers, 

darunter Dr. Georg Siemens, Diveftor der Deutſchen Bank, und 
Otto Braunfel3 von dev Franffurter Firma Jacob S. H. Stern, 
mehrere Rorrefpondenten angejehener Zeitungen und einige per- 
finliche Freunde Herrn Villards. Unter den amerikaniſchen Gajten 
befanden fic) General U. S. Grant, mehrere Mitglieder des Kabi— 
nettS de Prafidenten Wrthur, einige ehemalige Miniſter, fieben 

@ouverneure, mehrere befannte Richter, Bundesfenatoren und Mit— 
glieder des Repräſentantenhauſes, Biirgermeifter verfchiedener 
Stadte des Weftens und über zwanzig Journaliſten. 

Die Bewegungen der Separatgiige über den Kontinent wurden 
tdglic) von den Zeitungen des In- und Auslandes bejprodjen. 
Der erfte formelle Empfang, welder Herrn Villard und feinen 
Gajten ju Ehren bereitet wurde, fand in Chicago ftatt, und zwar 
ſeitens der ftddtijden Behirde und der Handelsfammer. Bon 
Chicago aus geftaltete fic) die Grfurjion gu einem veritablen 

Triumphzuge. Wllenthalben fand fic) lings der Bahn eine grofe 
Menfdhenmenge zur Begrüßung der Reifenden ein. Die ihm 
gewordenen Tribute waren mehr als Herr Villard erwartet hatte 
und brachten ihn nicht felten in Verlegenheit, da man ihn als die 
Hauptperfon in dieſen Demonftrationen betrachtete. Was die 
beiden Städte St. Paul und Minneapolis anbetvifft, fo waren 
diefelben bemiiht, einander an Deforationen, Triumphbigen, Böller— 
ſchüſſen, Baraden und allerhand Unterhaltungen zu überbieten. 
Auch in diefer Beziehung machte fic) die alte Rivalitdt zwiſchen 
den Schwejterftddten geltend. Am Bormittag nahm Herr Villard 
in St. Paul Revue iiber einen aus mehr als gwangigtaufend Mann 
beftehenden Zug ab, der fich aus Militar: und Biirgerorganifationen 
zuſammenſetzte, wohingegen am Nachmittag in Minneapolis ein 
ahnlicher über dreißigtauſend Mann ftarfer Bug an ihm und feinen 
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Gäſten vorbeidejilierte. Anwefend waren bei diejer Gelegendea 

der Präſident Arthur, der gurgeit eine Tour durd den Weſien 

machte, und General Grant. 

Die Reiſe nach der Küſte bot noch andere intereſſante Ei⸗ 

ſoden. So wurde in Gegenwart einer großen Menſchenmenge in 

Bismarck, Dakota, der Grundſtein zum neuen Staatskapitol gelegt. 

Einer Anſprache Herrn Villards folgend, hielt der berühmte Jn: 

dianerhäuptling „Sitting Bull“, der zu dieſer Gelegenheit aus 

ſeiner Gefangenſchaft nach Bismarck gebracht worden, eine kurze 

Rede. Eine andere Begebenheit eigener Art war die Aufftellung 

eines Stammes der „Crow“-Indianer Langs der Bahn tm dt: 

lidhen Montana, bejtehend aus nahezu zweitauſend Wanner, 

Weibern und Kindern, mit all ihren Zelten und etwa fünfzehn⸗ 

hundert Ponys. Die Erlaubnis zu dieſer Ausſtellung war von 

dem Sekretär des Innern erteilt worden. Die männlichen Rot⸗ 

häute waren in vollem Kriegsſchmuck erſchienen und führten Kriegs— 

tänze auf. Es war ein Schauſpiel, wie es wohl nie mehr in den 

Vereinigten Staaten geſehen werden dürfte und das einen ganz 

beſonderen Eindruck auf die europäiſchen Gäſte machte. Der Alt 

des Eintreibens des letzten Bolzens (kein goldener Bolzen, wie 

die Preſſe irrtümlich berichtet hatte; vielmehr der allererſte, der 

im Jahre 1872 an der Minneſota-Bahndiviſion für denſelben 

Zweck benutzt worden) wurde in der Abenddämmerung des 

3. September im weſtlichen Montana vollzogen, und gwar an dem 

Puntte, wo der Exkurſionszug von der pacififden Küſte mit den 

Biigen vom Often gujammengetroffen war. Dem Alktus gingen 

Anſprachen der Herren Villard und Frederick Billings (letzterer 

fein Vorgiinger als Prafident), eine Feftrede de3 Herrn Willian 

M. Evarts und fiirzere Reden der fieben Gouverneure und de3 

Bundesfenators Nesmith von Oregon voraus. Ein Geleiſeabſchnitt 

von taujend Fuk Linge war unvollendet geblieben, um den An— 

wefenden Gelegenheit zu geben, ſich von der Schnelligkeit des 

Schienenlegens gu überzeugen. Nachdem dieſe letzte Wrbeit unter 

dem Donner der Kanonen, feymetternder Mufif und dem Jubel⸗ 

geſchrei der Menge geſchehen war, ſchlug Herr Villard den Lesten 

Bolzen cin. Dicht neben ihm ftand feine Familie fowie det 
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Oberhaduptling der Crow-Indianer, der, nachdem der kleine Hil 
gard mit feinen Händchen den Bolzen beriihrt hatte, in aller 
Form das „Jagdgebiet“ ſeines Stammes an die Bahn abtrat. 
Was Herr Villard in diefem Wugenblicke empfand, läßt fich wohl 
denfen. Es hatte den Anſchein, als ob endlich alle Befürch— 
tungen hinſichtlich des gigantiſchen Unternehmens geſchwunden 
jeien. War e3 ein Winder, daß er ob des Ausgangs diefer 
friedlicjen Eroberung des Weſtens unbefchreiblich erfreut war? 

Auf der Fahrt iiber die neuen Strecten in Montana, Idaho 
und Wafhington wurde er fic) der Verantwortlidfert hinſichtlich 
Der Sicherheit und des Komforts feiner Gajte flar. Damals 
waren auf hunderte von Meilen lings der Bahn feine Bahn- 
jtationen wahrzunehmen, fo daß eS mit der Vefsrderung der Züge 
feine grofen Gchwierigfeiten hatte. Dieſe zu iiberwinden, war 
feine Sache. Es war daher notwendig geworden, mit Hilfe eines 
Proviantsuges die verfcdhiedenen Eiſenbahnzüge täglich mit Vor— 
rdten zu verfehen. Was Herrn Villard ferner beunrubigte, war 
Die Furcht, daß irgend ein Unfall auf der Fahrt eine Wnderung 

des Fahrplanes notwendig madjen finnte. Tatſächlich famen dt- 
verſe fleinere Störungen unterwegs öſtlich der Felfengebirge vor, 

dod) litt niemand Schaden und nur geringe Verzögerungen wurden 
verurjadt. Während des Abftiegs des wejtlichen Abhangs paffierte 

e8, daß der Sug, auf welchem fic) Herr Villard befand, in der 

Mahe de$ noch nicht vollendeten Mullen-Tunnels fic) infolge 
defefter Verfoppelung in zwei Abſchnitte teilte. Cin Zuſammen— 

ftoR folgte und der hintere Teil eines Waggons, in weldjem ſich 
der englijde Gefandte und mehrere andre prominente Gäſte be- 
fanden, wurde demoliert, doch wurde glücklicherweiſe feiner der 
Inſaſſen verlegt. 

Die Schlupjeierlidfeiten in Portland, Tacoma und Seattle 

bewegten fic) in demſelben großen Stil wie die am öſtlichen Ende 
der Northern Pacific, eS war überall diefelbe Gaſtfreundſchaft, 
derfelbe Enthufiasmus feitens der Bevölkerung warjzunehmen. In 
Tacoma ftellte fid) Herr Villard an die Spike fener Gajte und 

marſchierte unter BVortritt einer Milttdrfapelle vom Bahnhof nach 
der , Commencement Van", wo zum erften Male das Stille Meer 
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in Sicht fam. Bon dort aus jditfte man fich nach Seattle ein. 
Im Alpenglange, befdhienen von der untergehenden Sonne, erhob 
fi) vor den Reifenden in feiner Rieſengröße und Majeſtät der 
Mount Tacoma, der große Sdyneeberg, die Perle der Kaskaden. 
Mehr als zwanzig Dampfer gaben der Gefellfchaft das Geleit bis 
Seattle. Den Schluß der Transfontinentalfeier bildete ein Feit: 
aftus auf dem großen Blake vor der „Univerſity of Waſhington“, 
welcher einft Herr Villard aus einer finangiellen Verlegenhert ge 
holfen hatte. Bei dieſer Gelegenheit hielt, nebjt anderen, die 
Todter des Prafidenten der Univerſität an Herrn Villard eine 

beredte Anſprache, die ihn ttef ergriff. 
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Das Ghicsrad. 1883 1890. 

OG: einer Abwejfenheit von nur fechs Wochen fehrte Herr 
Villard nad New Yorf zurück, wo feine Anweſenheit 

dringend erforderlich) war. Die Wftien feiner Unternehmungen waren 
andauernd gefallen, und Ddiefe Tatfache beunrubigte ihn, während 
die Feftlichfeiten bei der Eröffnung der Bahn im Gange waren, 

in fold) hohem Grade, daß er nur jeitweilig die ihm drohenden 
Gefahren gu vergefjen vermocjte. Das Defizit in Verbindung 
mit Dem Bau der Northern Pacific-Bahn hatte fich erheblich ver- 
mebrt. Die Oregon & Transcontinental Co. war beträchtlich 

verſchuldet, und zwar einmal dadurch, daf fie Der Northern Pacifie- 
Bahn finangziellen Beiftand hatte zuteil werden laſſen, dann aber 

weil fie im vorhergehenden Sommer Wftien der verfdiedenen von 
ihm fontrollierten Bahnen gefauft hatte, fiir welche fie mit Hilfe 
einer neuen Ausgabe ihrer eigenen Aftien zu zahlen gedadhte. 

YebtereS war durch das Fallen der Aftien unausfithrbar geworden. 

Yushilfe wurde dadurch gefchaffen, daß die Northern Pacifie-Bahn 

mit einer zweiten Hypothef belajtet und damit die Ausgabe von 
zwanzig Millionen Bonds ermöglicht wurde. Wie klug es von 
Herm Villard gewejen, europäiſche Gäſte gelegentlic) der Bahn— 
evdfinung bei fid) au haben, erbellt mim aus der Tatfache, daß 
die deutſchen Banfiers derartig von dem grofen Landergebiet, 
durd) welches die Bahn fiihrte, eingenommen waren, dafi fie fich 

jofort bereit erklärten, den größeren Teil der neuen Bonds auf den 
deutſchen Markt zu bringen. Die finanjielle Berbindung der 
Deutſchen Bank mit der Bahngeſellſchaft, welche fiir letztere in 
Ipdteren Sahren von grofer Bedeutung fein follte, ijt auf 
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ermabnten Geſchäftsabſchluß zurückzuführen. Mit dem Verkaufe der 
zweiten Hypothekenbonds konnte das Baudefizit der Northern 
Pacific-Bahn gedeckt werden, und der Oregon & TranScontinen: 
tal Co. war durch diefen Verfauf injofern gedient, als fie teil: 

wetje fiir das von ihr vorgejdofjene Geld entſchädigt wurde. Cine 

neue Hypothef auf das Kapital mupte auf die Aftien der Northern 

Pacifie nachtetliq wirfen, und mit deren Fallen janfen and) die 

der Gefellichaft, mm deren Händen fich die Wftien befanden. Herr 
Villard hatte fic) bedeutende Einnahmen von dem Überlandgeſchäft 
verjproden und damit aud) eme Gegenwirfung. Von Tag ju 
Taq und von Woche gu Woche wartete er auf bejjere Ziffern, 
indeffen warjen die Einnahmen nicht nur feinen Gewinn ab, viel 

mehr ergaben fic) Verlujte, herbeigefiihrt durch die Cinjtellung des 

Transports von Baumaterial. 
Mit diefen ungiinftigen Tatjachen wuchs die Lajt der ſchwe— 

benden Schuld der Oregon & Transcontinental Co., und ausgangs 
Herbft war ein Zuſammenbruch gu befiirdten. Herr Villard jollte 
an fic) felbjt die Wahrheit der Lehre erfahren, die ihm früher fo 
häufig in Wallftreet qeqeben worden, daß, wenn die große Maſſe 
einem einzigen freudig folgt, der fie gum Erfolge führt, fie ihn 
im jelben Augenblicke im Stiche läßt, wo fie fieht, daß der finan: 

sielle Erfolq ausbleibt. Bald follte e3 ihm Flar werden, daß viele 
jeiner treuejten Freunde, die ihn fonjt taiglid) in feinem Bureau 

befuchten, diefem fern blieben und thre Aktien verfauften. Dazu 
fam auc) nod, dap fic) zwei fetner vertrauteften Ratgeber des 

ſchnödeſten Verrats ſchuldig machten, zwei Direftoren der Oregon 

& Transcontinental nämlich, die das, was fie über den Zuſtand 

der Geſellſchaft wußten, zu enormen Baiſſe-Verkäufen der Wetren 

der Geſellſchaft benutzten. Auch die Preffe, die Herrn Billard 

bisher Loblieder geſungen, fritifierte die Gefellfchaft, wurde ihm 

immer feindlicer gefinnt und gefiel fic) ſchließlich in gehajfigen 

Angriffen auf feine Verwaltung und auf feine Perfon. Sein 

unbedingtes Vertrauen in feine Gefchaftsunternehmungen und fein 

ſanguiniſches Temperament lieBen ihn einen Doppelten Irrtum 

beqehen. Zunächſt verficherte er unruhig gewordenen Aktionären, 

daß das Fallen feiner Wertpapiere eingig und allein das Refultat 
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von Spefulanten fei, und daß ein Steigen der Aktien fehr bald 
in Ausficht ftehe, und daß er ihnen nur den Rat geben könne, 
nod) mehr Aktien gu niedrigen Preifen zu faufen. Der zweite 
Irrtum beftand darin, daß er feine Wetien gu halten verfuchte, 
indem er neue auf fein eigenes Konto hingufaufte. Leider er- 
fannte er weder die Griinde fiir das Fallen feiner Aktien, noch 
jchien er fic) bewuft gu jein, daß der Geldmarft ſchon die erften 
Spuren jener riefigen und alles mit fich fortreifenden Kriſe auf- 
wies, welche durch wilde Spefulationen wahrend der vorhergehenden 
Jahre herbeigefiihrt worden, die im Herbft des Jahres 1883 beqann 
und die fic) jahrelang itber die gejamte sivilifierte Welt erjtrecfte. 
Seine perfinlichen pekuniären Verlegenheiten wurden infolge des 
Bujammenbruchs des Weft Shore: (New Yorf) Bahnunternehmens 
noch erheblich vermefrt, indem er mehreren Freunden zulieb emen 

betrachtlichen Wftienanteil genommen hatte, welchen er bei dem 
Bufammenbruch diejes Unternehmens verlor. 

Herr Villard hatte einen fchweren Kampf zu beftehen, der 
alle feine geiftigen und pekuniären Hilfsmittel in Anſpruch nahm. 
Ende November aber verlor er den Mut, denn nunmehr war er 
ſich der Tatſache bewußt, daß weder er nod) die Oregon & Trans- 
continental 3u vetten fei. Dazu fam noch der bedauerlicje Um— 
ftand, dak ev körperlich gu leiden begann, und da er auch an 
Schlaflofiqfeit litt, wurde fein Nervenfyftem vollſtändig unter- 

qraben. Gin Freund nad) dem anderen zog ſich langſam von 
ihm zurück, die Angriffe der Preſſe geftalteten fic) immer heftiger, 
und feine eigenen Gläubiger fowie die der Oregon & Trans- 
continental drangten ibn immer mehr. Seine Lage wurde ſchließ— 
{ich au einer folch verzweifelten, daß er feine intimften und ein- 

‘ flupreichften Freunde ju Kate zog und Ddiefen feinen Suftand 

augeinanderjebte. Gleichseitiq bat er fie um Rat und Veiftand, 

wobei er fich verpflichtete, fic) mit jeder Entſcheidung gufrieden ju 
geben, gleichviel welche Folgen diejelbe fiir ihm haben follte. 

Seine Freunde, die Herren Fabbri, Endicott und Rolfton, 
[eiteten alSbald eine Unterfuchung ein und arbeiteten Tag und 
Macht an den Biichern Herrn Villards und an denen der Oregon 
& Transcontinental Company. Gn der Nacht vom 16. auf den 
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17. Dezember wurde Herr Villard in feinem Hotel von eimem 
jeiner Freunde gewedt und alsdann von dem Refultate der Unter- 
fuchung benachridtigt. Der Bericht fiel dahin aus, dap ev tatſäch— 

lid) infolvent jet und dak die Oregon & Transcontinental Com- 
pany am Sande de$ Banferotts ftehe. Cin Syndifat war ge- 
bildet worden, das fich bereit erflarte, ihm gegen Abtretung all ſeines 

Grund: und perjonlichen Eigentums geniigend Geld vorjujtrecen, 
um allen jeinen individuellen Verbindlichfeiten nachzukommen. Gleich— 
zeitig erflarte fic) dieſes Syndifat bereit, die Schulden der Oregon 
& Transcontinental Company 3u tibernehmen, vorausgeſetzt, daß 

er von ſeinem often als Prafident der genannten Gefelljchaft 
und auch von dem der Oregon Railway & Navigation Company 
zurücktrete. Längſt ſchon war ihm der Gedanfe gefommen, fid 
von der Verwaltung feiner Gefellfchaften zurückzuziehen, aber die 
ihm foeben gewordene Erklärung war trokdem ein ſchrecklicher 

Schlaq fiir ihn, denn er fah nur 3u wobl ein, daß fein Rücktritt 

alg Präſident der Oregon & TranScontinental Company gleichbe— 

Deutend mit feiner Enthebung als Haupt der Northern Pacific jet. 

Seine Ohnmacht einfehend und feines geqebenen Verſprechens 
eingedenf, und da ihm fein Opfer zur Rettung feiner Geſellſchaft 
gu groß war, nahm Herr Villard alsbald die Bedingungen an. 
Folgenden Tages — eS war am 17. Dezember — wurde in den 
Nachmittagszeitungen feine Refiqnation als PBrafident der von thm 

geqriindeten Gejellfchaften gemeldet, und die Runde von fetnem 

Sturze, wie ehedem die Nachrichten von ſeinen Triumphen, allent- 
halben befannt gegeben. 

Tatſächlich war ſein Schickſal höchſt tragiſch. Bor wenigen 
Jahren nod) gänzlich unbekannt, hatte er ſich zur beneidenswerten 
Stellung eines Leiters des materiellen Fortſchritts unſerer Zeit 
emporgeſchwungen. Einige Monate zuvor hatte er den Gipfel 

ſeines Ruhmes erreicht und nahm auf ſeiner transkontinentalen 
Reiſe Huldigungen entgegen, wie ſich deren Wenige in Amerika 
rühmen konnten. Aber ſein Sturz von großer Macht in tiefe 
Hilfloſigkeit, von Reichtum in Armut, von allgemeiner Bewun— 
derung in öffentliche Verdammung war weit rapider, als ſein 
Emporkommen, und ſeine kurze Laufbahn diente überall als 
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moralijde Muganwendung. Bon nun an wurde er von der Prefje 
nod) gehäſſiger angeqriffen alS zuvor. Die feindfelige Haltung 
gegen ihn erbielt durd) den Umftand Nahrung, daß er kurz nach feiner 
Refignation mit feiner Familie fein eigenes großes Privathaus 
hinter der Kathedrale in der Madifon Avenue bezogen hatte, mit 
Defjen Bau ein Jahr zuvor begonnen worden war, als feine Um- 

ſtände deffen Errichtung rechtfertiqten. Gr war durchaus ab— 

geneigt, es gu begiehen, entſchloß fich jedoch aus Sparjamfeits- 
rückſichten dazu, da das Haus möbliert war, und feine Familie 

feine andere Stadtwohnung hatte. Das Haus bildete einen Teil 
eineS impojanten ,, Bloc", welden er ſelbſt hatte bauen laſſen 
und der den Gefamteindruc eines Palaſtes machte, obwohl er 
fich tatfachlid) aus fechs verſchiedenen Wohnungen zuſammenſetzte. 

Gin Teil der Preffe machte es ihm gum Vorwurf, daß er der 
Sffentliden Stimmung zum Troge ein fürſtliches Gebäude bezogen, 

was ein Hohn auf die vielen fei, die durd) feine Wftien Verlujte 
erlitten. Dazu geſellte fich noch die feitens der Preſſe gegen thn 
erhobene Unflage, fein eigenes Vermögen dadurch gerettet zu haben, 
daß er das feiner Anhdanger opferte. Als aber da3 Unterfudjungs- 
fomitee befannt gab, dag Herr Villard alles, was er einft befeffen, 
zum Beſten feiner Glaubiger abgetreten und daß fetne Chren- 
haftigfeit in der Berwaltung der Geſchäfte feiner Gefellfdhaften 
über jeden Zweifel erhaben fei, da trat ſchnell eine Reaftion gu 

feinen Gunjten ein. So erſchienen in der Preſſe WArtifel gu feiner 
Verteidiqung, unterzeidnet von hervorragenden Leuten; Herr 
Villard empfing augerdem viele Veileidsverficherungen und Lob- 
preijungen von öffentlichen Körperſchaften im Weften, desgleichen 
von hervorragenden Männern im ganzen Lande. Viele angefehene 
Perjonen fprachen bet ihm vor und drückten ihm ihre Bewunde— 

rung fiir ſeine Haltung aus. Einige Anerbietungen finangieller 
Unterjftiigung wurden ihm ebenfalls gemacht, dod) war Herr Villard 
weit entfernt, diejelben gu benützen. 

Der ſchwere Drucf, der feit Monaten auf ihm gelajtet, führte 
zu einem ernften Nervenleiden. Gein Gefundheitszuftand war jo 

untergraben, dag er die Verwaltungsaqejdhajte auf feinen Fall 
hatte weiterfiihren finnen. Monatelang litt er an Schlafloſigkeit, 
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und war jo geſchwächt, dag er feine geijtige Arbeit verrichten 

fonnte. Sein Rücktritt als PBrafident der Northern Pacific-Bahn— 

geſellſchaft erfolgte am Ende de$ Jahres. Auf ausdrücklichen 
Wunſch ſeiner Freunde in London verblieb er noch Präſident 

der Oregon & California Company, doch ſollte er als ſolcher 

bis zu ſeiner gänzlichen Wiederherſtellung keinerlei Arbeiten ver— 

richten. Was ſeine Geſundheit dringend erheiſchte und endlich 
fand, war Enthebung von aller geſchäftlichen Verantwortlichkeit 

und abſolute Ruhe. Da aber in der Stadt an eine ſolche nicht 

zu denken war, zog die Familie anfangs Frühjahr 1884 nach 

deren Landſitz am Hudſonfluſſe. Alle nahmen ohne Bedauern 

Abſchied von dem ſtattlichen Heim in New-York, um es nie mehr 

zu bewohnen. 
Nachdem Herr Villard ſich einigermaßen erholt hatte, glaubte 

er, es ſich, ſeinen Angehörigen und ſeinen Freunden ſchuldig zu 

ſein, den weitverbreiteten falſchen Darſtellungen der Sachlage, 
welchen er ausgeſetzt war, mit einem authentiſchen Bericht über 

ſeine Verwaltung der Northern Paeifie zu begegnen. Dieſen Be— 

richt arbeitete er auf ſeinem Landſitz aus, und das Schriftſtück 
erſchien in Pamphletform in engliſcher und deutſcher Sprache. 

Es lag auf der Hand, daß Herr Villard nicht ſo leicht auf 
dem Schauplatze ſeines Triumphes und jähen Sturzes Geneſung 

finden würde. Er konnte die Falſchheit einiger Freunde nicht ver— 
geſſen, noch die infamen Verleumdungen, denen er ausgeſetzt war, 

und ſeine Angehörigen waren der Anſicht, daß ihm nur mit einer 

anderen Umgebung gedient ſein könne. So ſchiffte er ſich am 
4. Juni 1884 mit einem ſeiner Schwäger nach Europa ein, um 
ſich in Deutſchland nach einem temporären Wohnſitz für ſeine 

Familie umzuſehen. Bei ſeiner Ankunft in London wurde er in 
Anerkennung der ſeinen engliſchen Gäſten bei der Eröffnung der 
Northern Pacifie-Bahn erwieſenen Aufmerkſamkeiten mit einem 

goldenen Liebesbecher beſchenkt. 

Auf dringende Einladung hin beſuchte er auch ſeine alte 

Heimat. Als er dort das letzte Mal geweilt, hatte er ver— 

ſchiedene Schenfungen zu öffentlichen Zwecken gemadt. So 
gründete er zur Unterſtützung der Bibliotheken, ſowie zum Beſten 
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armer Schüler der Gymnafien in Zweibrücken und Speyer einen 

Fonds, dann ein Stipendium fiir junge, talentierte Leute feiner 
Heimat behufs deren Wusbildung in dev Wfademie der fchdnen 
Künſte in Minden, ſchließlich Stipendien fiir vielverfpredjende 

Abiturienten befagter Gymnaſien gu deren Univerfitdtsausbildung. 
Herr Villard hatte Rweibriicen mit einem Wnleihefonds fiir ver- 
dienftvolle Handwerker bedacht und dort ein amerikaniſches Arbeiter— 
heim gebaut, bejtimmt, als Mufter fiir andere diefer Art gu dienen, 
was fic) denn auch verwirflicht bat. Herr Villard hatte ferner 
Der Provingialinduftriefehule und dem Mtujeum in RKaiferslautern 
aus pefunidren Schwierigkeiten gebolfen und reichlich zu Ver— 
ſchönerungs- und hiſtoriſchen Vereinen Rheinbayerns fiir ent- 
ſprechende Zwecke beigeſteuert. Als der öſtliche Teil der Rhein— 
pfalz infolge der Überſchwemmungen des Rheins ſchwer heim— 
geſucht worden, ſammelte er in Amerika perſönlich eine große 
Summe Geldes für die Notleidenden. Auf Veranlaſſung eines 
alten Schulfreundes, des Paſtors Scherer, ließ er auf ſeine eigenen 

Koſten in ſeiner Heimatſtadt ein Diakoniſſenſpital bauen, und in 
Verbindung damit auch eine Krankenwärterinnenſchule, welche ſeit— 
dem ſich zu den bedeutendſten deutſchen Anſtalten dieſer Art ent— 
wickelt haben. Darin befinden ſich gegenwärtig zweihundert Kranken— 

wärterinnen, deren Tätigkeit ſich über ganz Rheinbayern erſtreckt. 
Herr Villard hatte außerdem noch für wohltätige und andere 
Zwecke reichlich geſpendet. Geleitet von einem Empfangskomitee 
traf Herr Villard mittels Sonderzuges in der Pfalz ein, wo er 
von den drei bedeutendſten Städten Rheinbayerns mit allen Ehren 
empfangen und gefeiert wurde. Die Straßen waren feſtlich dekoriert, 
die Behörden bereiteten ihm einen öffentlichen Empfang, und 
Banketts, Serenaden und Fackelzüge harrten ſeiner. Speyer und 

Zweibrücken übergaben ihm die Schlüſſel zu ihren Städten. Dieſe 
gänzlich unerwarteten Ovationen erwieſen ſich für Herrn Villard 

als reichlicher und wohltuender Erſatz für all die ihm gewordenen 
bitteren Erfahrungen. 

Nachdem er ſich entſchloſſen hatte, Wohnſitz in Berlin zu 
nehmen, kehrte er im Auguſt nach Amerika zurück und reiſte dann 
zwei Wochen ſpäter mit ſeiner Familie nach Deutſchland. Im 
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Oftober Hatten fie fic) in Berlin bequem eingerichtet. Wbficht- 

lid) hatte er fic) eine Wohnung im der Nabe feines alten 
Freundes Friedrich Kapp (Rapp ſpielte in den Vereinigten Staaten 

in Den Jahren 1850 bis 1870 eine hervorragende Rolle) aus— 
gejucht, um fovtel wie möglich in deſſen Geſellſchaft gu fein. 

Bu jeinem größten VBedauern ftarb Herr Kapp ganz plötzlich, nach— 
dem Herr Villard ihn nur ein eingiges Mal beſucht hatte. Ab— 
geſehen von Ddiejem betriibenden Falle erwies fich der zweijährige 
Aufenthalt in Berlin fiir die Familie in jeder Beziehung wohl: 
tuend. Herr Villard ſchuf fic) wahrend ſeines Aufenthaltes in 

dev Reichshauptſtadt einen großen Befanntenfreis. Durch feine 
dort wohnende Schwefter und deren Gatten wurde er mit anderen 
Verwandten in Verbindung gebracht und dieſe wiederum fiihrten 
thn in weitere reife ein, fo dag er nach und nach mit bervor- 

ragenden Männern der Kunſt, Wiffenfehaft und der Finangwelt 
in Veriihrung fam. Dazu zählten nocd) die Perſönlichkeiten, die 
im Jahre 1883 in Wmerifa feine Gafte gewefen waren. Es hatte 
gang den Anſchein, als ob all das Unglück, welches über Herrn 
Billard hereingebroden, die öffentliche Sympathie förmlich her- 
ausgefordert habe, die ihm denn auch reichlich entgegengebradt 
wurde. ; 

Die Familie brachte den Winter in Verlin und die Sommer: 
monate in Süddeutſchland und in der Schweiz gu. Gm Jahre 

1885 war Herr Villard als Prafident der Oregon & Caltfornia- 
Bahngeſellſchaft genötigt, häufig Reiſen nach London zu machen, 
ſo daß er ſich Ende dieſes Jahres dazu verſtand, als Präſident 

genannter Bahn zurückzutreten, um die langen Trennungen von 
ſeiner Familie zu vermeiden. 

Im Winter des Jahres 1885/86 wurden Herm Villard 
zwei eigenartiqe Vorſchläge gemacht, fic) wieder dem Cijenbabhn- 
geſchäft zu widmen. Die eine Offerte ging von Herrn Oscar 

Straus, dem damaligen amerifanijden Geſandten in der Tiirfei 
unter der Präſidentſchaft Clevelands, aus. Darin wurde Herr 
Villard angegangen, auf Wunſch des Sultans fic) nach Konſtan— 
tinopel gu begeben und die Wufficht über ein projeftiertes Bahn: 
jyftem in WAnatolien, RKleinafien, gu fiihren. Wenn man bedentt, 
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daB Herr Villard ein riefiges Gebiet im Weften WAmerifas der 
Ziviliſation erſchloſſen hatte, fo braucht man fic) gewiß nicht 
darüber zu verwundern, daß das Anerbieten, neues Leben dem 
alten Kleinaſien einzuflößen, etwas Verlockendes fiir ihn hatte. 
Aber er ſchlug dieſe an fich ſchmeichelhafte Offerte aus, denn der 
Gedanfe, fic) mit den Seinigen auf Jahre im Orient niederlaffen 
ju miiffen, fcjrectte ihn ab. Gr lenfte die Aufmerkſamkeit der 
Deutſchen Bank auf die Angelegenheit und erfuhr, daß diefe fich 
bereits um eine Ronzeffion, Bahnen in Anatolien ju bauen, be- 

worben hatte. Dieſe Bewilligung wurde denn auc) dem Bank: 
inftitute erteilt, und mit Ddeffen Geld ijt feitdem eine Haupt: 
linie mit Zweigbahnen in einer Gejamtlinge von vielen Meilen 
gebaut worden. Die gweite Offerte war fiir Herrn Villard eigent- 
lich noch befremdender. Es war ihm nämlich das Anerbieten ge- 
macht worden, den Bau einer langen ſchmalſpurigen Bahn von 
der Küſte Deutſch-Oſtafrikas nad) dem Innern und damit aud) 
die Finangierung derfelben gu iibernehmen. Selbſtverſtändlich ver- 
Hielt fid) Herr Villard diefer Offerte gegeniiber noc) ablehnender 
als gegen die erjte. 

Sein Aufenthalt in Berlin führte ihn wieder ins Geſchäfts— 
leben zurück, allerdings nicht im Auslande, fondern in Amerika. 
Wiederholt wurde er von der Deutſchen Bank hinſichtlich der all: 
gemeinen Geſchäftslage in Amerika fonfultiert, dann auch bezüg— 
lich deren eigener Qntereffen in New Yorf. Bei einer Gelegen- 
Heit wurde die Frage aufgeworfen, ob den Intereſſen der Bank mit 
einem ſtändigen Reprajentanten in New Yorf behufs Wusdehnung 
ihrer amerikaniſchen Beziehungen gedient wire. Das Refultat war, 
daß Herr Villard dagu auserforen wurde, befagte Bank und eine 
andere bedeutende Banffirma (in Franffurt a. Mt.) in Amerifa 

gu vertreten. Da Herr Villard aber fein Bankier von Fach war, 
follte er fein Uugenmerf nur auf Umfage in gewiſſen Wertpapieren 
ticjten, ja fic) eigentlich auf amerifanijde Eiſenbahn-Sekuritäten 

beſchränken. Da er fic) fagen mupte, daß fein Wiedererjdeinen 
in der New Yorfer Finangwelt gleidbedeutend mit feiner voll- 

ſtändigen Rehabilitierung jein werde, nahm Herr Villard die Offerte 
mit der größten Befriedigung an. 

Villard, Lebenserinnerungen. 30 
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Ende September de Gahres 1886 reijte die Familie nad) 

England ab, um von dort die Reiſe nach Amerifa fortyujegen. 

Während jeines Aufenthaltes in London und kurz vor feiner Ein— 
jchiffung in Liverpool erbielt Herr Villard von Herrn Whitelaw 

Reid eine Kabeldepeſche, in welcher angefragt wurde, ob er ge: 

willt fei, fein Haus in der Madijon Avenue in Rew Yorf, das 
an ifn zurückgefallen war, 3u verfaufen. Bemerft fet, daß Herr 

Villard zwei Jahre vergeblich bemiiht geweſen, einen Käufer fir 

dieſes Haus gu finden. Nach einem furzen Depeſchenwechſel wurde 

der Verfauf effeftuiert. Fir Herrn Billard war dies eine große 

Erleichterung, indem er dadurch feinen letzten pefunidren Ver— 
pflichtungen nachkommen fonnte und nod) genug übrig bebielt, um 
eine neue Geſchäftskarriere gu beginnen. Unmittelbar nach feimer 

Ankunft in New Yor£ erbffnete er wieder fein friiheres Bureau 

im Mills-Gebäude. 
Ausgerüſtet mit den Wkfreditiven feiner neuen Kommittenten 

war er des freundlichften Empfanges feitenS der angeſehenſten 

Firmen in Walljtreet ſicher. Er hatte fick) hierin nicht geirtt, 
Denn ev fand, daß diefe Firmen ſehr gewillt waren, Geſchäfte mit 

ihm zu machen. Nahezu die ganze Prefje ſchlug bet femem Wieder: 

erjcjeinen in der Finangwelt einen liebenSwiirdigen Ton an. Wud) 
der Empfang der Familie in Privatfreijen ließ nichts ju wünſchen 

iibrig. 
Herr Villard beſchloß, fich nicht fofort ins Geſchäftsleben ju 

ſtürzen, vielmehr ftellte er ſorgfältige Beobachtungen darüber an, 

wie Kapitalien am zweckmäßigſten und profitabelften anzulegen 

jeten; gleichzeitig ftudierte er das Eiſenbahngeſchäft und andere 

Unternehmungen, zu denen er eventuell in geſchäftliche Begiehungen 
treten finnte. Gr verharrte fo lange untdtig, daß ſeine Klienten 
in Deutſchland Symptome der Enttäuſchung zeigten. Erſt im 

Frühjahr 1887 bot fic) Herrn Villard wieder eine günſtige Ge: 
ſchäftsgelegenheit. Cr faufte nämlich die geſamte Ausgabe mebhrerer 
Milltonen Prima-Hypothefenbonds einer weſtlichen Bahn, die er in 
wenigen Tagen wieder mit großem Profit verfaufte. Cine fonder: 
bare Wendung der Dinge ereignete fic, fajt wie ein Wunder 
finnte man fagen, im Laufe de} Sommers, fo daß in unglaublid 
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kurzer Zeit Herr Villard wieder in feiner fritheren Gripe vor der 
Hffentlichfeit ftand. Die Oregon & Transcontinental Co. war 
untatig geblieben, behauptete fich aber nach der Kriſe im Jahre 1883. 
Die Verwaltung indeffen war nicht imftande, auf befriedigende 
Weiſe mit der Northern Pacific abrecynen gu können, obzwar fie 
eine Menge Aktien diefer Bahn in ihrem Beſitze hatte. Dazu 
fam nocd, dak fich der Verwaltungsrat der Bahn weigerte, dem 
qerechtfertigten Yerlangen nad) einer Repräſentation in diefer 
Körperſchaft gu entſprechen. Die fontrollierenden Parteien der 

Oregon & Transcontinental Co. bildeten deshalb eine Kombination 
behufs Underung des Diveftoriums der Northern Pacific gelegent: 
lic) der im Herbſt ftattfindenden jahrlichen Wahl. Bu diefem 
Zwecke vermebhrten fie den Vorrat ihrer Northern Pacifie-Aktien 

und damit auch die fchwebende Schuld der Gefellfchaft. Die 

Oregon Railway & Navigation Co., deren Wftien noc) immer 
jum größten Teile der Oregon & Transcontinental Co. gehörten, 
hatte nad) dem Gahre 1883 eine Sehuld von s 5000000 im 

fiebenprozentigen hypothekariſch nicht geficherten Obtiqationen fon- 

trahiert, weldje am 1. April 1887 fällig wurde. Um diefe Schuld 
tilgen au können, jah fic) die Geſellſchaft veranlaßt, s 5000000 

jiinfprozentiqer fonjolidierter Hypothefenbonds auszugeben. Die 

Firma Chaje & Higginfon in Mew Yorf hatte tim November 1886 
S 4000000 Diefer Bonds auf Zeit qefauft, und zwar zu 102 plus 
aufgelaufener Sinjen, welche Herr Villard vergeblic) fiir feine 
Klienten in Deutſchland an fic) zu bringen bemüht gewefen war. 
Erwähnte Firma ließ die erftandenen Bonds zum öffentlichen Ver- 
fauf anbieten, war aber nicht imftande, mehr als $ 700000 an den 
Mann zu bringen. Da Chaſe & Higqginjon feine Bonds mehr haben 
wollten, ehe die betreffenden Debenturen falliq wurden, borate die 
Oregon Railway & Navigation Co. s 3300000 auf die übrigen 
Bonds der Oregon & Transcontinental Co. hin, die wiederum 
Anleihen auf fie negosierte. Als aber Ende Auguſt die Geld- 
fnappheit beqann, war legtgenannte Geſellſchaft nidjt in der Lage, 
ihre Anleihen, welche zurzeit falliqg waren, zu erneuern. Die 
Gefahr eines Bankerotts jtand der Oregon & Transcontinental Co. 
unmittelbar bevor, und dieſer Banferott wiirde die Firma Chaſe « 

30° 
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Higginjon in Mitleidenſchaft gezogen haben, da fie fiir Den Reſt 

der gefauften Bonds haftbar war, und wiirde auch der Oregon 
Railway & Navigation Co. die größte Berlegenheit bereitet 
haben, injofern fie UAnlethen bei der Oregon & Transcontinen- 
tal Co. gemacht hatte. Am 27. Auguft 1887 wurde Herr Villard 

von Elijah Smith, dem Prafidenten der Oregon Railway & Na— 
vigation Co. und der Oregon & Transcontinental Co., der gleich— 
zeitig aud) Reprajentant der in Gefahr ſchwebenden Firma war, 

um Hilfe angefproden. Nachdem er Herrn Villard die drohende 

Sachlage auSeinandergefest hatte, bat er ihn um fofortigen Bei— 
ftand im Betrage von nicht weniger als $ 5000000, wofür er 
ihm die Oregon & Navigation-Bonds offerierte, die von Chaje & 
Higginfon nidt ju 94 genommen worden, fowie zwanzigtauſend 
Aftien der Oregon Railway & Navigation Co. gum Preiſe von 
85 minus 41/4 Prozent PBrovifion. Ym Namen der berden 

Geſellſchaften, die Herr Villard ſelbſt gegriindet hatte, bat ihn 
Herr Smith, diefen feine Hilfe angedeihen gu laſſen. Abgeſehen 

von erwähnten Bedingungen erklärte fic) Herr Smith bereit, Herm 
Villard die Leitung der Oregon & Transcontinental und der 
Oregon Railway & Navigation Co. zu iibertragen. Ya, er ging 

weiter, indem er Herrn Villard gu der nächſten Diveftorenwahl 

der Northern Pacific eine genügende Anzahl Wabhlvertreter zur 
Verfügung ftellte, um thn gu ermächtigen, nur ihm erwiinfdte 
Perjonen in den Direftorenrat der Northern Pacific zu wablen. 

Welcher Wechſel in feiner Lage! Seine erfte Pflicht jedoch 
war, für feine ausländiſchen Klienten ju forgen, und nadjdem er 

die giinftigften Bedingungen erlangt hatte, fabelte er ihnen die 
Cingelhetten der in Frage ftehenden Wngelegenhetten, wobei er 
bejonderes Gewicht auf die Ylotwendigfeit einer fofortiqen Ent- 
ſcheidung legte, was gleichbedeutend mit viner Kabelanweiſung auf 
den Gefamtbetrag von $ 5000000 war. Herr Villard hatte nidt 
geglaubt, daß ein fold) groper Vetrag in jo furger Zeit aufgebradt 
werden könne, aber ju feinem Grftaunen ftand ihm innerhalb 
36 Stunden in New Yorf die ganze Summe zur Verfiigung. So 
ſchnell war zwiſchen Europa und den Vereinigten Staaten wobl 
nod) nie zuvor etn finangielles Geſchäft abgeſchloſſen worden. 
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Die Ddirefte Wirfung, welche diefer Handel auf Wallftreet aus— 
libte, war die, dak Der Börſenmarkt vollftindig außer Rand und 

Band gebracht wurde. Die Preffe berichtete über diefes Creiqnis in 
der fenfationellften Weiſe und gefiel fich in der pofitiven Erflarung, 

daß das Ereignis nichts weiter bedeute, als dak Herr Villard 
jofort wieder die Kontrolle iiber die drei Gefellfchajten fiihren 
werde. Man ſprach von ihm als von dem Gifenbahnfinig, der 
wieder in ſeine Herrſchaft eingejekt worden. Glückwünſche per 
Telegraph und Poft trafen in Mtaffe ein. 

So überwältigend und verführeriſch dieje plötzliche Wieder- 
erhebung fiir ihn auc) war, fo beobadjtete er doch die größte 

Rube und verfudjte fic) flar darüber gu werden, welche Bedeutung 
die Wiedereinnahme feiner alten Stellung fiir ihn haben werde. Er 
hatte ja die bittere Erfahrung gemacht, wie bald allzu ſchnell erwor- 
bener Reichtum fic) verfliichtige, und er fannte die Wanfelmiitigfeit 
der Sffentlichen Gunſt gu gut, um fic) noch einmal diefem Schickſal 
auszufeben. Nach einigen Tagen reiflicher Überlegung entſchloß 
er ſich, keine der ihm angetragenen Stellungen anzunehmen, viel— 
mehr ſeine gänzliche Unabhängigkeit zu behaupten und ſich auch nicht 
zum Direktor in irgend einer der drei Geſellſchaften wiederwählen 
zu laſſen; er wünſchte einfach Finanzier zu bleiben. Als er aber 
ſeinen Entſchluß bekannt gab, wurde von allen Seiten ein gewaltiger 

Druck auf ihn ausgeitbt, diefen gu ändern. Seine intimjten Freunde 
legten ihm dar, daß er Dies nicht nur fich, fondern aud) den Gefell- 
ſchaften ſchulde, feine friihere Stelle wieder angunehmen, widrigen- 
falls er ſeinem Rufe dauernd ſchaden werde. 

Mehrere Direftoren der Morthern Pacific, die bis dahin feine 

befondere Sympathie fiir Herrn Villard an den Tag gelegt hatten, 
fuchten ihn jegt auf und beftitrmten ihn, fich wenigftens jum 
Direftor wiederwahlen zu laffen, damit die Gefellfchaft, um die 

eS finangiell fchlecht beftellt war, ſeines Rates und Veijtandes teil: 

haftig werde. Schließlich ließ er ſich dazu herbei, wieder in den 
Verwaltungsrat der Northern Pacific einzutreten, nachdem er von 

feinen deutſchen Freunden die Zuſtimmung zu dieſem Sehritte ſich 
erbeten und dieſe auch erhalten hatte. Er hatte die Genugtuung, 
bet der Gahresverfammlung der Gefellfchaft nahezu fiir die Halfte 
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deS Uftienfapitals ju ftimmen (365,799 von 754,193), obswar er 

jelbjt nicht eine eingige Wftie bejag. “Sein eigenes Urteil billigie 
niemals dieſen Schritt, er hielt eS fiir den grépten Irrtum, fic 
wieder Pflichten den Korporationen gegeniiber aufgeladen zu 

haben. Daß fein Urteil ein richtiqes war, lehrten die nachiten 

Vorkommniſſe, und bittere Reue follte nicht ausbleiben. 
Herr Villard fand zunächſt, dap die finangtelle Lage der 

Northern Pacific eine ſehr traurige war, hauptſächlich aus dem 

Grunde, weil die Auslagen fiir den Aushau der Hauptlinie ber 

Die Kaskade-Berge bis zum PBuget-Sund weit hiher waren, als die 

Voranſchläge bejagt hatten. Cine andere Urſache war, dap die 
Interimsſcheine für die Dividende auf Vorjugsaftien, die tm 

Sabre 1882 ausqegeben wurden, demnächſt falliq wurden, und 

dann nod, daß ein Plan jum Bau einer Anzahl Zweigbahnen, 

welche nach den verjdhiedenen Minenlagern in Wontana fiihren 

jollten, angenommen worden war, ein Plan, der in feiner Faſſung 

fehr viel zu wünſchen übrig liek. Wlle diefe Urjachen hatten eine 

große jdjwebende Schuld herbeigefiihrt, zu deren Fundierung 

dDringende Maßregeln getroffen werden mupften. CEntgegen dem 
ernjtliden Rate Herrn Villards beſchloß der Aufjichtsrat zu diejem 

Zwecke und fiir laufende Auslagen die Ausgabe von zwölf Mil— 
lionen Bonds auf eine dritte allgemeine Hypothef. Nad) jeinem 

Dafiirhalten war diefe Wusgabe gang unzulänglich und er befiir- 
wortete eine grope fonfolidierte Hypothef fiir den augenbliclichen 
und fiinftigen Bedarf, wurde jedoch itberftimmt. Nichtsdeftoweniger 
übernahm er die meiften der neuen Bonds fiir feine deutfchen 
areunde, die fie auf den einheimiſchen Markt brachten. Zunächſt 
arbeitete er einen Blan zur Griindung einer neuen Geſellſchaft 
aus, welde alle Zweigbahnen in Montana an fich bringen und 
gleichmäßige Bonds ju einem firen Preiſe gegen alle ausgeben follte. 
Diefer Plan wurde von den Diveftoren gutgeheifen und trat im 
Darauffolgenden Sommer in Kraft. Herr Villard nahm alle Zweig: 
bahnenbonds, welche fiir Deutfehland ausgegeben werden fonnten, 
verfaufte fie aber wieder mit grofem Nutzen in diefem Lande. 

Herr Villard hatte fic) fiir die elektriſche Beleuchtung jeit 
ihren erjten Anfängen intereffiert. Gr war einer der erjten 
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Aftiondre und ein Direftor dev urjpriinglichen Ediſon Light Co. 

geweſen, welche die Patenté fiir Gliihlichter erwirft hatte. Sein 
Wertrauen auf den unberechenbaren Wert dieſer Erfindung war 

ebenfo gro} wie das der meiften anderen Aktionäre, fo daß er ſeine 
Aktien felbft dann nicht verfaufte, als Ddiefelben, deren Nenn— 

wert von einhundert Dollars (wovon nur dreißig Prozent ein: 
gezahlt worden), auf viertaufend geftieqen waren. In Berlin 

hatte Herr Villard die Befanntfchajt des Herrn Werner Siemens, 
des beriihmten Entdeckers und Erfinders auf eleftrifdhem Gebiet, 

gemadt, der ſpäter das Haupt der Firma Giemens & Halsfe 

wurde, fowie die der Leiter Der Wilqemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft 
Der deutſchen ReichShauptitadt, die die größte Firma dieſer Art 

in Deutſchland wurde. Bor ſeiner Riicfehr nach New Yorf 
machte er Den Genannten und ſeinem Konſortium den Vorſchlag, 

Deren Intereſſen mit den feinigen gu verbinden und ſich auch in 

den Bereinigten Staaten auf eleftrifdhem Gebiet gu betatigen, ge— 

meinſchaftlich mit den ſchon bejtehenden amerikaniſchen Intereſſen. 
In Verbindung mit bedeutenden Firmen New YorfS und unter— 
ſtützt von den äußerſt wertvollen Ratſchlägen des feitdem ver— 

jtorbenen ©. H. Cojter, entwarf er einen Blan zur Wbjorbierung 

aller Ediſonſchen Licht- und Fabrikgeſellſchaften in eine eingige 
RKorporation mit neuem Kapital zur Herftellung elektriſcher Apparate 
im großen Mapitabe. Aus diejer Vereinigung erwuchs die Ediſon 

@eneral Electric Co., die im April 1889 mit einem Kapital von 

$ 12000000 organifiert wurde. Bon diejem Kapital beſaßen 
Herr Villard und feine deutjehen Freunde mehr als die Halfte. 

Gr wurde Prafident der neuen Geſellſchaft und hatte dieſes 
Amt bis gum Sommer des Yahres 1892 inne. Yn diefem Zeit- 

raum wurde das Kapital der Gejelljchaft auf S 15000000 erhöht. 
Nod vor feinem Rücktritt als Präſident ergielten die deutſchen 

Parteien durd) den Verfauf ihrer Wftien einen quten Profit. Das 
Ausjcheiden des Herrn Villard war durch) die Konfolidierung der 

dijon General CElectric Co. mit der Thomſon-Houſton Clec- 

tric Co., aus welcher die General Electric Co. hervorging, bedingt 
worden, da ev mit Diejer Verſchmelzung nicht ecinverjtanden war. 

Daß feine Anſicht über diefen Punkt die richtige war, erhellt aus 
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der Tatſache, daß die General Electric Co. in anderthalb Jahren 

voriibergehend in die Brüche ging. 
Es jet gleich an Ddiejer Stelle erwähnt, dak Herr Villard von 

vornberein fejten Glauben an die Verwendbarfeit der Elektrizität 
alg Triebfraft fiir den allgemeinen Verfehr hatte, wie er ja auch 

dev Erfte war, der den erſten Ozeandampfer mit einer eleftrijden 

Lichtanlage verjehen lies. Go wurde auc) während feiner Prä— 
ſidentſchaft das elektriſche Strafenbahnfyftem und das anderer 
Bahnen beträchtlich entwickelt. Auch war er davon überzeugt, daß 
mit der fortſchreitenden Verwendung der Elektrizität als Triebkraft 
für Verkehrsmittel dieſelbe früher oder ſpäter ſtatt des Dampfes 
in Fabriken und auf den wichtigſten Eiſenbahnen eingeführt 
werden würde. Von dieſem Gedanken geleitet, berief er in New 

Yorf im Januar 1892 eine Verſammlung von Elektrotechnikern 
und Cijenbahnerperten zufammen, um über das Problem gu beraten, 
den eleftrifden Betrieb auf den Endjtrecten der Northern Pacific 
in Chicago, fowie anf einigen der Sweigbahnen der Hauptlinie 
eingufiihren. Die Zweckmäßigkeit der Einführung des eleftrifdjen 

Betriebs zu damaliger Zeit wurde nicht gugegeben, aber die 
Ausdehnung des elektriſchen Verfehrs hat inzwiſchen feine Theorie, 
daß der eleftrifdje Strom ſchließlich die Oberhand über den 

Dampf gewinnen werde, faft gang beſtätigt. Cine femer Er— 
rungenjdaften war die, daß er ſämtliche Stragenbabniinien in 
Milwaufee an fic) brachte, auf welchen er an Stelle der Pferde 

Cleftrisitat treten lief, worauf er diefe Linien mit den Intereſſen 
dev elektriſchen Beleuchtungsgeſellſchaften zu einer Rorporation 

verſchmolz. Das Reſultat war, daß gum erften Male in den 

Vereinigten Staaten von einer Zentralftelle aus Licht und 
Triebfraft fiir Verfehrsmittel und andere Zwecke verteilt wurden. 

Dieſe Rombination hat fich feither 3u einer der größten und erfola- 
reichjten Licht=, Betriebs- und Verfehrsgefellfdaften dieſes Landes 
entwicelt. 

Höchſt ernfte und verwicelte Fragen beſchäftigten sur Zeit der 

Wiederwahl Herrn Villards den VerwaltungSrat der Northern 
Pacific. Dieſe Fragen betrafen die Verkehrsbeziehungen mit der 

Union Paeifie-Bahn und die Konfurreng, verurjacht durch) die Aus— 
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dehnung de3 Montana Central-Syftems (jest unter dem Namen 
Great Northern befannt) nach Montana hinein. Mittels der 
Utah & Northern: Linie hatte die Union Pacific das Babn- 
geſchäftsmonopol in Montana erlangt, welches fie bis aur Vollen— 
dung der Hauptlinie der Northern Pacific innehatte, und opponierte 

jelbjtcedend jedem Eingriff in ihr Gebiet. Der Bau einer Zweig: 
bahn der Northern Pacific nach Butte, wo der bedeutendere Teil 
deS Verfehrs der Utah & Northern jeinen Urfprung hatte, führte 
au Feindſeligkeiten zwiſchen beiden Bahnen in jener Gegend. Cin 
weiterer Zankapfel war der Verkehr im sftlicjen Oregon und öſt— 
lidjen Wajhington. Die Leiter der Oregon & Transcontinen- 
tal Co., die an die Stelle des Herrn Villard getreten, batten deſſen 
dee, die Oregon Railway & Navigation-Bahn gum Ausgang der 
beiden tranSfontinentalen Linien bis zu dem pacififden Ozean 
zu machen, aufgegeben und verpadteten das Babhnjyftem an 

eine Derfelben, namlid) an die Union Pacific Co. Dadurch ent: 

jtanden bedeutende Reibereien, und die Folge waren wirkliche 
Seindfeligfeiten, indem die eine Geſellſchaft Zweigbahnen durch 
das Gebiet der anderen nördlich und ſüdlich des Snafe-Flufjes 

baute. Was die Montana Central-Bahn anbelangt, fo erblictte 
Herr Villard in ihr eine große Gefahr, beſonders nachdem James 
J. Hill Hffentlich feine Whficht befannt gegeben, bis nach Spofane 
als und an den Puget Sund zu bauen. Die erefutiven Leiter 
nahmen jedoc) die beabjichtigte Vollendung der Montana Central: 
Bahn bis nach Helena nicht fehr ernft, vielmehr waren fie davon 
überzeugt, daß der dadurch entftehende Verluſt durch die Forde: 
rung des Wachstums des nördlichen Montana ausgeglichen werden 
würde. Anfangs hatte es den Anſchein, als rechtfertigten die 
Einnahmen dieſe Vermutung, doch überzeugte ſich Herr Villard 

nach ſorgfältiger Unterſuchung der Sache, daß es höchſt wichtig 

ſei, die Vollendung der Konkurrenzbahn bis zur pacifiſchen Küſte 
zu verhindern. Im Falle, daß ihm dieſes nicht gelingen ſollte, 
müßte zu energiſchen und wirkſameren Mitteln zur Beſeitigung 

jeglicher Gefahr ſür die Northern Pacifie gegriffen werden. Wie 
Herr Villard in dieſer Angelegenheit vorging, wird ſpäter mit— 
geteilt werden. 
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in Übereinſtimmung mit ſeinem Blane, das Geſchäft mit Caſe 

& Higginſon dahin nutzbar ju machen, einen dauernden Frieden 
zwiſchen der Northern Pacific und der Union Pacific zuſtande zu 

bringen, wurden auf feme Veranlafjung von den BVerwaltungsraten 

beider Geſellſchaften Komitees ernannt, die fic) über eme Bans 

zur Beilegung aller Differenzen einigen follten, dod) wurden die 
Unterhandlungen in der Hauptſache von Herm Charles Francis 

Adams, dem Damaligen Lrafidenten der Union ‘Bactiic, ſowie von 

Herrn Villard gefiihrt. Dieje Verhandlungen wahrten vom Herdit 
1887 bis sum folgenden Frühjahr. In diefer Zeit fanden viele 

perjonliche Konferenzen ftatt, und 3wifden den beiden Haupt 

perfonen wurde ein voluminöſer Briefwechſel geführt. Nach Ent: 

qegennahme einer Anzahl beiderjeitiger Vorſchläge wurde etn for: 
meller Vertrag aufgeſetzt, Der den rejpeftiven Verwaltungsraten 

sur GuthetpBung unterbreitet werden follte. 
Ein doppelter Swe veranlafte Herrn Villard, fic) nad 

Teutichland au begeben. Zunächſt wiinfdte er, da er mit der 
Gicht behaftet war, nad) RarlSbad zu reifen, dann aber war es 

ihm um eine Unterredung mit ſeinen finangiellen Stiigen gu tun. 

Seine Beſprechung nut legteren drehte fic) in der Hauptiade um 

jeine Stellung zur Oregon & Transcontinental Co. Obzwar er 

eine Wiedermahl sum Prafidenten abgelehnt und auch nicht m 

den Verwaltungsrat gewählt gu werden wünſchte, war man immer 

wieder Darauf beftanden, jeinen Entſchluß gu dndern und ihn ju 

beftimmen, die Leitung der Gejellfchaft abermals ju iibernehmen. 

(Sr qlaubte es feinen Freunden ſchuldig zu fein, thnen die An: 
gelegenheit zu unterbreiten, weil Wngeichen vorhanden waren, 
daß die Vorteile der von ihm felbft befiirworteten Rombination 

zwecks qemeinjamer Kontrolle der Union Pacific und Northern 

Pacific gum Wohle beider den Leitern der Union Pacific in fold 

günſtigem Vichte erſchienen, daß fie felbjt Verlangen nach der Rontrolle 

der Northern Pacific durd) die Oregon & Transcontinental ver: 
ipiirten. Da die Deutiche Bank fic) bereits moraliſch verpflichtet 

hatte, nahezu dreifiq Millionen in Bonds der Northern Pacific 

und der Oregon Railway & Navigation auf den deutidjen Marft, 

zu bringen, fo war die Ausſicht feine fehr erfreuliche, indem die 
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Union Pacific auper aller Frage die anderen Gefellfchaften haupt- 

ſächlich zu ihrem eigenen Vorteile verwalten wiirde. Dies würde 
auc) fiir die Bank einen Verluſt der laufenden Geſchäfte der 
beiden Gejelljdjaften bedeutet haben, fowie den Verlujt des regeln- 

den finangiellen Cinflufjes iiber fie, welchen die deutſchen Bankiers 

auszuüben wünſchten, wozu fie auc) berechtiqgt waren. Go fam 
man 3u dem Entſchluß, daß Herv Villard wieder die Prafident- 
jchaft itber Die Oregon & Transcontinental Co. iibernehme. Gleich- 

zeitig jollte gu feinem Rückhalte ein Konſortium gebildet werden, 
das 75000 Aktien der Gefellfchaft angufaufen und in feften Handen 
zu alten habe. So wurde denn Herr Villard am 28. Juni 1883, 
wenige Wochen vor feiner Rückkehr von Deutſchland, zum Präſi— 
Denten gewablt. 

Von Berlin begab fic) Herve Villard zur Kur nach Karlsbad. 
Als er eines Tages einen Spaziergang auf der Hauptpromenade 
machte, war er nicht wenig überraſcht, Herrn Gardiner Mt. Lane, 
dem AUAffijtenten des Prafidenten Adams, gu begeqnen, der ihn, wie 

folgt, anſprach: „Ich bin auf fpegiellen Befehl des Prafidenten 

Adams gefommen, um Ihnen eine widhtige miindliche Mitteilung 

zu machen.” Herr Villard argwohnte fofort, dag Adams jeine 
Anſicht hinſichtlich der Streitſchlichtung zwiſchen den beiden Ge- 
jelljchajten gedndert habe. Und er hatte fich nicht geirrt. Die 

Botſchaft bejagte in der Hauptiace, daß der Bertrag von der 
Union Pacific nicht untergeichnet werden finne, eS fet denn, daß 
qewifje Modijizterungen gugeftanden wiirden. Da Herm Villard 

dieſe Modifizierungen unwichtig erſchienen, fabelte er alsbald an 

Die Northern Pacific, daß er die Zugeſtändniſſe befiivworte. Die 

Riiclantwort auf das Kabelgramm befagte, daß dieſe bereits 

gemacht worden, die Union Pacific aber gänzlich von dem Über— 
einfommen juriictgetreten fei. 

Als Herr Villard in New Yor wieder die Zügel ergriff, 
jah er fic) wider feinen Willen veranlagt, Offenſivmaßregeln gu 
treffen, nadjdem er fic) davon überzeugt, daß keine Hoffnung vor- 

handen fei, mit der Union Pacific ein friedliches Cinverjtindnis 

au erzielen. Letztere war bereits zu offenen Feindfeligfeiten ge— 

jdjritten, idem fie die Verwaltung der Creqon Railway & Navi- 
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qation Go. veranlagt hatte, mit dem Bau neuer Bahnlinien 
durch das Tervitorium der Northern Pacific zu beginnen. Um 

diejem Vorgehen Cinhalt zu gebieten, ließ er gegen den Präſidenten 
und die Direftoren der Oregon Railway & Navigation Co. em 
gerichtliches Verfahren einleiten, demgufolge die Genannten daran 
verhindert werden follten, , mit den Geldern der Geſellſchaft fir 
verſchwenderiſche Bauten Mipbraud) zu treiben“. Trok eines 
Einhaltsbefehls wurde indeſſen der Bau der Bahnen nicht ein— 

geſtellt. Aber die Northern Paeifie übte dadurch Wiedervergeltung, 
daß ſie zur Verdoppelung der Zweigbahnen der Oregon Railway 

& Navigation Co. im ſüdöſtlichen Waſhington antrieb und den 

Bau einer Linie in Montana begann, um der anderen Gefellfdhatt 
das Monopol des Buttes und Anaconda-Minenverfehrs ftreitiq ju 

maden. Diefer Zuſtand der Dinge lies in Herrn Villard und 

feiner Bartei den feften Entſchluß reifen, die Kontrolle über De 
Oregon & Transcontinental Co. gelegentlid) der tm Bunt 1889 
jtattfindenden Sabresverjammlung der Aftiondre 3u bebalten und 

mit Ddiefer Kontrolle auch die der Northern Pacific, um fo die 
feindliche BVerwaltung der Oregon Railway & Navigation Co. 
gum Austritt au veranlafjen. Geine Gegner aber nabmen eine 

herausfordernde Stellung ein und weigerten fic) auszutreten, ob- 

wohl die andere Seite die Mehrheit der Wftien reprajentierte. 

Die Partei der Union Pacific war aber ebenfalls entſchloſſen, ſich 
um jeden Preis in den Beſitz der Oregon & Transcontinental 

au ſetzen, einmal zum befjeren Schutze ihrer Pacht der Oregon 

Railway & Navigation-Bahn, dann aber; um ein fiir allemal ju 

verhindern, dak die Northern Pacific thr fernerhin ſchade. Herr 

Villard wurde rechtzeitig gewarnt, dak eS fic) um die Bildung 

einer höchſt machtigen, gegen ihn gerichteten Kombination handle, 

au welcher nicht nur die Partei der Unton Pacific gehörte, fondern 

auc) James J. Hill und jein Anhang, fowie mehrere der größten 

finangiellen Rorporationen und leitenden Makler. Herr Villard 
wurde ebenfalls offentlich) von großen Banfinjtituten und Firmen 

unterſtützt, und beide Parteien veriffentlichten Aufrufe zur Ver: 

tretung bet der Wahl. Der der Oppofition war von Sidney Drllon, 
Elijah Smith, John H. Hall und Samuel Thomas untergeidnet. 
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Walljtreet hatte ſich in zwei Lager geteilt, und der Kampf 
beider abjorbierte die Wufmerffamfeit der Finangwelt geraume Beit. 
Veide Lager verſtärkten fic) durch reichlichen Ankauf von Oregon 
& Trangscontinental-Wftien im offenen Markt. Wie gewöhnlich 
in folden Fallen, faufte auch die große Maſſe der Spefulanten 
reichlid) von dieſen Wftien, und die Folge diefes lebhaften Auf— 
faufS war ein Steigen der Aftien mit enormen Umſätzen von 
unter 30 bis auf 64. Gin förmlicher ,, Corner” war die Folge, 

welder um ein Haar eine Kriſe hervorgerufen hatte. Bon Tag 
ju Tag wuchs die Aufrequng bis gum Herannahen des Biicher- 
abſchluſſes. Es war dies der bitterfte Rampf, an welchem Herr 
Villard jemals beteiligt war, und dazu fam nod, daß er nicht 
nur beftindig fein Wugenmerf auf den Börſenmarkt richten mufte, 
jondern aud) eine langwierige Preßkontroverſe gu fiihren hatte. 
Gr war dem bitterjten Tadel, den heftigſten Schmähungen aus- 
geſetzt, und dazu gefellte fic) noc) der Ubelftand, daß er mit dem 
gerichtlichen Cinhaltsverfahren ju fampfen hatte, das von feinen 
Opponenten gegen thn eingelettet wurde. Cr hatte nie einen 
ſchwereren Kampf beftanden. Cr ging jedoch als Sieger daraus 
bervor, und fein Wabhlzettel drang mit abjoluter Aktienmajorität 
durch. Doh das glückliche Refultat war fiir ign nur ein geringer 
Lohn, da der Kampf ihn wieder in hichft unliebjamer Weife vor 
die Offentlichfeit gebracjt hatte. Gr iibergeugte fic) wieder, wie 
woblbegriindet feine Vefiirdtungen unangenehmer Folgen fitr feine 
eigene Perſon geweſen waren, als er abermal3 zur Macht gelangte. 

Er warf fid) nad) Beendigung des Kampfes vor, dak er nicht 

jeinem eigenen befjeren Urteil gefolgt und Privatgeſchäftsmann 
geblieben war. 

Herr Villard begab fic) in Begleitung eines Rechtsbeiftandes 
mittels Der Canadian Pacific-Bahn nach Portland, um perſönlich 
Den Jahresverjammlungen der Wltiondre der Oregon & Trans- 
continental und der Oregon Railway & Navigation Co. beizu— 
wohnen. Wei jeiner UAnfunft in Seattle, deffen Einwohnerſchaft 
ihm freundjchaftlicher gefinnt war, als die irgend einer anderen 
Stadt im pacififeen Nordwejten, jah er, daß der gefamte 
Geſchäftsteil der Stadt am vorbhergehenden Tage in Aſche gelegt 
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worden war. Ter furdhtbare Brand hatte alle Nahrungsmittel- 
vorräte zerſtört, ſo dak die ganze Bevölkerung mebhrere Tage 

lang von den Autoritäten dffentlic) gejpeift werden mugte. In 

der Tat ein trauviger Anblick! Als er Portland erreidte, wurde 
thm mitgeteilt, dag ein Einhaltsbefehl geqen die Wbhaltung der 
Wahlen der Cregon Railway & Navigation Co. envirft werden 
jollte. Diejer Schritt führte zu Unterhandlungen, welche den 

Verkauf aller Cregon Railway & Navigation-Aftien, welche die 

Creqon & Transcontinental Company bejag, an die Unton Pacifie 

zu annehmbaren Breijen zur Folge hatte. Herv Villard ſagte fich, 

dak dieſe Löſung fiir feine Seite die bejte fei, da ihm von feinem 

Rechtsbeijtande verfichert worden, daß der Pachtvertrag des Oregon 
Railway & Navigation-Syitems nicht zu brechen fet. Ferner 

wußte er, daß die femdliden Sweiglinien nördlich des Snake— 

Fluſſes fertiqqebaut worden, jo dag mit ibnen daher als mit vor- 

handenen Faktoren zu rechnen fei. Mit anderen Worten, die 

Wftien der Creqgon Railway & Navigation Co. beſaßen nicht 

flanger die Macht, die Northern Pacific zu ſchützen, und Hatten 

Daher fiir die Oregon & Transcontinental Co. ihren Hauptwert 
verloren. Von dieſem Augenblicke an hatte Herr Villard mit der 

Creqgon Railway & Navigation Co., die er ins Leben gerufen, 

nie wieder etwas zu ſchaffen. 

Nach der jahritchen Wahl der Northern Pacific im September 
L889 verblieb Herr Villard noch fiir die Dauner eines Monats 
Vorjikender des Finangfomitees und erflarte fic) dann auf 

Andringen feiner Freunde bereit, die Vorſitzerſchaft des Ver— 
waltungsrates anzunehmen. Diefes Wmt war ju dem bejonderen 

Swede geſchaffen worden, um eine genauere Überwachung der all: 
gemeinen UWngelegenheiten der Gefelljdhaft su ermöglichen, was 
iibrigenS Die Vetriebsleitung nicht mit einſchloß, über welche 
Der Prafident und die Spiken der verſchiedenen Departements 

Die Aufſicht führten. Das Wachfen der Einnahmen war während 

Der Dret Jahre von 1886—1889 höchſt zufriedenjtellend geweſen, in— 

dem Die Gejamteinnahmen von $ 12789448,10 auf $ 19707 467,95 
gejtiegen waren und die Reinetnnahmen von 8 5884831,30 auf 

S 7843926,48, wogegen die Meilenzahl im Betriebe fic) von 
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2876 auf nur 3419 vermebhrt hatte. An der Hand diejes giinjtigen 
Ausweiſes und mit Veriicfichtiqung des Umſtandes, daß die Ge- 
jelljchaft durd) das Cingreifen des Herm Villard ihren Kredit 
wiedererlangt hatte, gab fic) der neue Vorſitzer der Hoffnung bin, 
dap jeine Aufgabe, Geld fiir fommenden Bedarf aufsutreiben, 
feine beſonders fdjwierige fein Diirjte. Wie der Bericht des 

Prafidenten an den Verwaltungsrat bejagte, fonnte ein ftetiger 

jährlicher Gewinn der Geſamt- und der Reineinnahmen von 15 bis 
20 Progent mit Sicherheit vorausgejagt werden. Diefe Prophe- 

zeiung bewabhrheitete fic) Denn auc) während einiger Jahre. Er— 

mutigt durch dieſe Brofperitdt, erfdien das Exrefutivdepartement 
vor dem Verwaltungsrat mit einem Vorſchlag nach dem andern, 
Der fic) auf Berbefferungen der Babhnfirper, die Erſetzung 

hölzerner Brücken durch eiſerne und vermehrten Beftand an 

Yofomotiven und Waggons, weitere Ausdehnung der Terminal: 
fazilttdten und den Anfauf und Bau neuer Zweiglinien bezog. 

All dies war nur eine Wiederholung der Erfahrungen, weldye 

man bisher mit allen weftlichen Bahnen gemacht hatte, die 

unter ähnlichen Umſtänden gebaut worden. Ein fortſchrittlicher 
Geiſt beſeelte den Verwaltungsrat, der ohne Zweifel den Argu— 
menten der Betriebsbeamten und der Ingenieure ein nur zu 

williges Ohr lieh. Aber es war klar, daß in finanzieller Be— 
ziehung die Geſellſchaft von ihrer bisherigen Richtung abweichen 
mußte, um für die in Ausſicht genommenen gewaltigen Auslagen 
das erforderliche Geld auftreiben zu können. Die Finanzverwaltung 
war ſeit der Aufnahme der erſten Hypothek ſozuſagen eine nur 

oberflächliche geweſen. Dieſe Hypothek ſollte nur zur Beſtreitung 
vorhandener, nicht aber zukünftiger Bedürfniſſe dienen. Die Haupt— 

linie war bereits mit drei ſeparaten allgemeinen Hypotheken be— 
laſtet worden, wozu noch drei ſchon vorhandene Hypotheken auf 
Teile derſelben kamen und nahezu ein Dutzend Spezialhypotheken 
auf Zweigbahnen. Herr Villard beſchäftigte ſich nun mit dem 

Problem, einen vielumfaſſenden Finanzplan auszuarbeiten, wonach 

nicht nur die momentanen Erforderniſſe gedeckt, ſondern auch all— 
mählich alle unter den beſtehenden Hypotheken ausgegebenen Wert— 
papiere in eine beſtimmte Schuldform abſorbiert werden ſollten. 
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Cine allgemeine Hypothef, groß genug, um beiden Sweden ju 
Dienen, war nad) Anficht des Herrn Villard die eingige praktiſche 

Löſung des Problems, und zu diefer wurde auch gefdjritten. Die 

Einzelheiten des Planes waren feme Arbeit und die des Finanz— 
und des Crefutivfomitees. Der Plan ging alsdann den Anz 
walten der diverjen Bahngejellfchaften gu. Verſchiedene in dem 

‘Plane zu ventilierende geſetzliche Fragen waren fo verwictelter 
Natur, dab die Anwälte viele Monate mit deren Löſung au tun 
hatter. Am 21. Auguſt 1889 aber wurde der Plan, nachdem fic 
der Verwaltungsrat in verfdiedenen Sikungen damit beſchäftigt 
hatte, endgiiltig angenommen. In Übereinſtimmung damit ordnete 
man die Ausgabe von nicht weniger als $ 160000000 fünf— 
projentiger fonfolidierter Bonds an, wovon % 75000000 zur 

RHefundierung von erften, gweiten und dritten Hypothefenbonds 

rejervtert werden follten. $ 26000000 waren gegen beftehende Zweig— 
babnen ausjugeben, $ 20000000 gu vefervieren fiir weitere Bahnen 
und Babhnverldngerungen, s 20000000 für Endjtationen ufw., 

$ 10000000 wurden fiir Prämien auf ausgutaujdende oder ein- 
suldjende Bonds referviert und $ 9000000 follten fiir allgemeine 

Swede der Geſellſchaft ausqegeben werden. 
Es war dies die weitaus größte Hypothef, welche jemals 

biS dahin von einer amerifanijden Bahn aufgenommen worden. 
Uber deren Umfang herrſchte allgemeine Verwunderung, und der- 
felbe gab Anlaß gu verſchiedenartigen Kommentaren; im gangen 
indefjen fand die Transaftion eine recht giinftige Aufnahme. Der 
Urheber derfelben mupte fic) jedoch von der Preffe und in ge- 
jelligen Kreiſen allerhand Spötteleien gefallen laſſen. Gelegentlid 
eines Empfanges gu Chren des Politifers James G. Blaine, 
mit dem Herr Villard ſeit nahegu dreißig Jahren ſehr gut befannt 

war, erfundigte fid) Herr Blaine nad) deffen Bejinden, und als 
man thm mittetlte, daB Herr Villard fehr mit Rheumatismus 

geplagt jet, bemerfte Herr Blaine, es fet wabhrlic) fein Wunder, 
wenn eit Mann, der im Stande gewefen, eine Hypothef von 
$ 160000000 „in Fluß gu bringen”, am Rheumatismus leide. 

Herrn Villards Freunde in Deutſchland Hatten fid) mit der 
fonfolidierten Hypothek einverftanden erklärt und bewiefen aber: 
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mals ihr Bertrauen in ihn und in die Northern Pacific, indem 

fie alsbald 6000000 der neuen Bonds fauften und {pater 

weitere 3 4500000, welche fie insgeſamt auf den einbeimifden 
Markt brachten. Sowohl fein Bertrauen als auch) das jeiner 
Deutidjen Freunde wurde durch die durchaus befriedigende Ver— 
mehrung der Cinnahmen der Bahn g¢erechtfertigt, indem es ſich 

aus den Ausweiſen der Yahre 188k-—1889 ergab, daß die Ge— 
jamteinnahmen auf $ 25151544,09 und der Reingewinn auf 
S$ 10211141,91 gejtiegen waren. Dieſe große Zunahme beredhtigte 
zu um fo gréperen Hoffnungen, als fie trotz der Tatjache ersielt 
worden, dah der Verfehr auf den Minenzweigbahnen in Montana 
infolge der Verminderung des Marftwertes des Barrenfilbers 

nadjgelajjen hatte. Nach Anficht des Verwaltungrates rechtfertigte 
der Gewinn fogar die Verteilung einer Gprogentigen Dividende 
auf bevorgugte Aktien. Bis sum Frühjahr des Jahres 1890 war 
Herr Villard auf der Hohe feines Erfolges, und nie zuvor waren 
Die Ausjichten fiir ihn erfreulicher und verheifungsvoller gewefen. 

Trotz der ſcheinbaren RKlarheit des Horigontes erfannte Herr 
Villard, dak die Northern Pacific bis dahin einer großen Gefahr 
durd) die Verldngerung der Great Northern Transcontinental- 
Linie nad) Spofane Falls und zum Puget-Sund gegeniiberftand. 
Es wurde Anfangs Winter de$ Jahres 1889—1890 befannt ge- 
madt, daß fiir die Vollendung der Great Northern-Bahn das 
nötige Kapital aufgebracht worden fei. Trok ermutigender Ver- 
ficherungen der Betriebsbeamten der Gefellfchaft war Herr Villard 
iiberzeugt, dag durch eine Durdgehende Konfurrenglinie, weldde, 
da Arbeit, Material und Ausrüſtung jest billtger waren, gum 
halben Roftenpreis der Northern Pacific gebaut werden könne, 
fiir Die letztere erhebliche Nadhteile entitehen miipten. Die Gefahr 

war um fo größer, da feit dem Bruch mit der Union Pacific deren 
Prafident Charles Francis Adams ein Bündnis mit James J. Hill 
gejclofjen, demgufolge der Great Northern das Benutzungsrecht 

der Geleije iiber die Union Pacific von Spofane nad Portland 
gugeftanden worden war. Diefes Biindnis ſchloß die Möglichkeit, 

befriedigende Berfehrsabmachungen zu ergielen, vollftindig aus. Zur 

Verhiitung ernjtlicer Folgen ftand der Northern Pacific indeſſen 
Billard, Lebenserinnerungen. 31 
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doch cin Weg offen, nämlich dev, eine Mehrheit der Aktien der 
St. Paul, Minneapolis & Manitoba-Babhn an fich zu bringen, welde 
die Great Northern fontrollierte. Nachdem er durch intime Freunde 
des Herrn James J. Hill in Erfahrung gebracht hatte, daß diejer 
gewillt fei, jeine Wftien und die feiner Freunde zu annehmbaren 
Preifen zu verfaufen, entwarf Herr Villard einen Plan zur Aufbrin— 
gung der erforderlichen Gelder, die er auf $ 20000000 ſchätzte, und 
zwar mit Hilfe von Hypothefen, gefichert durch Truftbonds, fiir 
welche die Northern Pacific Garantie leijtete und welche durch 
Die gu erjtehenden Aktien fichergeftellt waren. Lewtere Hatten an- 
ſehnliche Dividenden abgeworfen, die mehr reprajentierten als 
Die in Ausficht genommene BinSrate der Collateral Trujtbonds. 

Die Freunde de8 Herrn Villard in Deutſchland waren mit dem 
Plane einverftanden und waren bereit, die Bonds auf den ein: 

heimijden Markt zu bringen. Hierauf begannen die formellen 
Anfaufsunterhandliungen. Verſchiedene Freunde Games J. Hills 
vermodjten mit diejem nicht einig 3u werden. Endlich madten ſich 
Calvin S. Brice, Genl. Samuel Thomas und Fredericf P. Olcott 
an die Aufgabe. Die beiden letztgenannten ſprachen eines Abends 
qu jpdter Stunde bei Herrn Villard in deffen Wohnung in 

New Yorf vor und teilten ihm mit, Hill habe fich gelegentlich 
eineS Diner$ mit ihnen bereit erflart, eine Majoritdt der Aktien 

3u 120 ju verfaufen, und dak man fic) geeiniqt habe, folgenden 
Tages im Bureau des Herrn Villard ſich eingufinden, um die 
Kontrafte ju unterzeichnen. Herr Villard verficherte den beiden 
Herren, die Mtittetlung bereite ihm große Freude, fiiqte jedoch 
hingu, daß er ſich ſchon bei friiheren Gelegenheiten von dem 
Wankelmut des Herrn Hill tiberzeugt habe und daber den Ab— 
ſchluß des Geſchäfts begweifle. Die Herren erhoben gegen diejen 
Bweifel Cimwand und beftanden darauf, daß Herr Hill fein 
Wort nicht rückgängig machen werde, vielmehr dak er fich be: 
ftimmt gu dem Wftienverfaufe entfdloffen habe. Co verabredete 
man, folgenden Morgens um 10 Uhr jujammengutreffen, jedod 
war Herr Villard der eingige, der fick) gu befagter Beit einfand. 
Nachdem Herr Villard eine Stunde vergeblich gewartet, fete ex 
ſich mit Herrn Olcott telephonifeh in Verbindung und erjubr, das 
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Herr Hill wieder einmal entfchliipft fei. Crmagt man auf der 
einen Sette den Zuſammenbruch der Northern Pacific, auf der 
andern den grofen Erfolg der Great Northern, fo ift es gewif 
nicht guviel geſagt, daß, wenn dieſer Plan fich verwirflidt hatte, 
Dies Die größte Leiftung in der ganzen Laufbahn des Herrn 
Villard gewejen ware. Damit wire eine Epoche unausgefester 

Proſperität fiir die Northern Pacific herangebrocjen, ftatt deren 
fie ein gweites Dtal dem Banferott entgegenging. 

Außer der fonfolidierten Hypothef gelangte ein zweiter ſehr 
wichtiger Vorſchlag in den Verfammlungen des Verwaltungsrats 
der Northern Pacific in den Jahren 1889—90 zur Sprache. 
Diejenigen Direftoren, welche im Jahre 1887 gemeinſchaftlich 
mit Herrn Billard gewahlt worden waren, fontrollierten in UÜber— 
einftimmung mit den Anſprüchen der Oregon & TranScontinen- 

tal Go. auf Reprajentation die Wisconſin Central-Bahn und die 

Terminalgeſellſchaft, welde gu dem Swede gegriindet worden, fiir 

erjtqenannte einen Ausgangspunkt in Chicago zu fichern. Mabe 
dem Mtittelpunfte des Geſchäftsteils von Chicago hatte die Ter- 
minalgeſellſchaft eine beträchtliche Anzahl Grundftiice sweets Er— 

langung des Wegerechts und zur Errichtung eines Paſſagier- und 

Güterbahnhofs erworben, welche bereits ihrer Vollendung ent— 
gegengingen. Die in Frage ſtehenden Direktoren brachten die 
Angelegenheit betreffs der Pacht der Wisconſin Central- und der 
Terminalgeſellſchaft ſeitens der Northern Paeifie vor den Ver— 
waltungsrat, der dieſelbe zur weiteren Unterſuchung an den Vor— 
ſitzer des Exekutivkomitees und die Exekutivbeamten überwies, mit 
der Weiſung, hierüber zu berichten. Damit wurde die allgemeine 
Frage aufgeworfen, ob es hinſichtlich der anderen Bahnen für 
die Northern Pacifie ratſam wäre, ihren öſtlichen Endpunkt 

in Chicago ſtatt in St. Paul zu haben. Gewichtige Gründe 
wurden fiir und gegen dieſe ÄAnderung geltend gemacht. Auch 
unter den Mtitgliedern des Rats machte fide) anfangs Oppofition 
gegen die Underung fiihlbar, nachdem aber die Vetriebsleiter und 
Die Rechtsbeiſtände des Verwaltungsrats nach längerer Disfujfion, 
in welder die Frage in all ihren Cingelheiten gründlich beſprochen 
worden, die Pacht der Wisconfin Central und der Wusgangs- 

31° 
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punfte empfohlen atten, wurde diefe in Ubereinftimmung mit 

einem diesbezüglichen Beſchluſſe am 1. April 1890 gutgeheißen 

und der Rontraft abgefdlofjen. Die Bahnanlagen der End— 

jtationen wurden als feparate Geſellſchaft orqanifiert und gepachtet 

und dieſe erhielt Den Namen ,,Chicago & Northern ‘Pacific’. Bet 
der Organifierung beobachtete der Vorſitzer denſelben Plan, der 
fic) bet der St. Paul & Northern Pacific Co. fo erfolgreich er- 
wiejen hatte, daß nämlich die Northern Pacific die eine Hälfte 
der Wftien als Teil der Vergütung fiir die Pacht erhielt. Wan 
erwartete, daß diefe Wftien, gleich wie im anderen Falle, ſich als 
wertvolle Aftiva erweifen witrden. Aber es erwies fic), daß die 
hieraus folgenden Schritte, von denen man erwartete, daß fie fir 

Pachter und Verpdchter gleich vorteilhaft fein wiirden, fic) alS em 

qrofer Irrtum erwiejen, welder bei der Reorganifierung der 

Northern ‘Pacific wieder gutgemacht wurde. 



Zweiunddreißigſtes Rapitel. 

Die „Evening Poſt“ und North American Co. 

3" finangtelle Erfolg des Herrn Villard mit der Kanſas 
Pacific und der Oregon Railway & Navigation Co. hatte 

ihn innerhalb weniger Jahre gu einem reichen Manne gemadt, 
doc) war fein Reichtum nicht jo gewaltig, wie allgemein ange- 
nommen wurde. Sobald eS feine Mittel erlaubten, jann er auf 
Wege, wie er fic) feinen Nächſten nützlich machen foune. Was 
er fiir fein alte’ Vaterland getan, ift bereits friiher mitgeteilt 
worden; er war nun beftrebt, ähnliches auch fiir fein Wdoptiv- 
vaterfand zu tun. Da er felbft Journalijt geweſen, fo war er 
fid) der Macht der Preffe, Gutes und Übles zu vollbringen, 
wohl bewugt, und fo gewann er die ideale Auffaffung, daß er 
der Offentlichfeit feinen gréperen Dienft erweiſen könne, als eine 
Beitung gu griinden oder eine ſolche zu erwerben, welche abjolut 

unabhangig fei und offen in ihren Beſprechungen aller sffent- 
lichen Angelegenheiten, eine Seitung, welche die Wahrheit juche 
und fie befiirworte, ohne Rückſicht auf Parteien und andere Um— 
jtinde, und deren Hedaftion folche Fähigkeiten befike, daß diefe 

Zeitung nicht nur einen lokalen, fondern auch einen nationalen 
Einfluß ausitben müſſe. Diefe Idee qejtaltete ſich gu feſtem Ent- 
ſchluß, als die Mitwirfung feines Freundes Horace White dure) 
deſſen Überſiedelung nad New Yorf geficjert war und nachdem 
Herr Villard von Carl Schurz die Zuſage erhalten, daß er fich 
freuen würde, einer der Redafteure au werden, nachdem fein 

Termin als Mtinifter des Innern abgelaufen fei. Außerdem er- 
flarte fic) Herr Edwin L. Godfin bereit, die Sphäre feiner jour: 
nalijtijden Tatigfeit als Redafteur der „Nation“ dadurd) gu er— 
weitern, idem er fic) den genannten bedeutenden Männern anſchloß. 
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Herr Villard hatte zufällig im Jahre 1881 im Erfahrung 
gebracht, daß der ,,Commercial Wdvertijer” in New Yor zu faufen 
jet, und er ermächtigte Herrn Horace White, in Unterhandlungen 
betreffs des Ankaufs diefer Zeitung zu treten, doc) während dieſe 

im Gange waren, wurde er benachricdtigt, dag der Anteil des 
Herrn Parfe Godwin an der New Yorfer „Evening Poſt“ (und 

zwar die Halfte de3 Aftienfapitals) fiuflic) fei. Diefe Angabe 
erwies fic) als richtia, und furje Zeit darauf wurde auf feine 
Rechnung der Kauf durd) Herrn White abgefcdhlofjen, der auch 
einen Teil der Wftien tibernahm. Bald darauf erwarb Herr Villard 

auc) das Yntereffe Iſaae Henderjons, und das Aftienfapital der 
» tation” wurde gegen Wftien der „Evening Poſt“ ausgetaujdt. 

Cine neue Geſchäftsleitung wurde eingejest, und die Herren Godfin, 

Schur; und White iibernahmen die Leitung der Redaftion. Herr 
Villard war ſtolzer auf diefe dreifache journaliſtiſche Akquiſition 

alS auf irgend einen ſeiner gefchaftlicjen Triumphe. Cr war über— 
zeugt, daß die ,, Evening Poſt“ unter foldjen Auſpizien nicht nur die 

Miſſion erfüllen werde, die er angeftrebt hatte, fondern daß fie 

fic) aud) alS eine qute Rapitalanlage erweiſen müſſe. Da er 

überzeugt war, daf der Rauf des fontrollierenden Intereſſes an 
der Zeitung im die Offentlichfeit dringen müſſe, und daß jeiner 

hervorragenden Stellung in Wallftreet wegen die Zeitung beſchuldigt 
werden könnte, fein perfinliches Organ zu fein und feinen finan: 

ziellen Intereſſen zu dienen, dag eS ihm alfo ſchwer fallen werde, 

den unabhaingigen Charafter des Blattes zu wahren, jo entſchloß 
er fich gu einem ungewöhnlichen Schritt. Cr entfleidete fic) näm— 
lich aller Rechte eines Aktionärs, indem er etn aus Drei Vertrauens- 

männern beftehendes Komitee ins Leben rief, das feinen gejamten 

Anteil an dem Blatte verwalten und gleichzeitig die Redaftion 
gegen jegliche Einmiſchung von anderer Seite ſchützen follte. 
Diefes Verhalinis zu feiner Zeitung, das mit einer firmlichen 

Verleugnung feiner CigentumSredjte gleichbedeutend war, bat 

bis auf den heutigen Taq beftanden und auch nicht eine eingige 

redaftionelle Zeile ift je von Herrn Villard diftiert worden. Jeder 

Lefer der ,, Evening Poſt“, die geſamte amerifanifde Preſſe, ja das 
amerikaniſche Volk im allgemeinen weif, daz die Zeitung jenen 
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hohen Zielen treu geblieben, denen er jedes Opfer gu bringen 
gewillt war, als er die Rontrolle des Blattes an fich brachte. 

Im Jahre 1890 war, wie gejagt, Herr Villard wiederum 
im Beſitze von bedeutenden Mitteln. Seine mit feinen deutſchen 
Klienten betriebenen Finangoperationen in Eiſenbahn- und Cleftri- 
zitätspapieren und in anderen glücklichen Kapitalanlagen batten ihn 
in den Stand gejebt, in wenigen Jahren zurückzugewinnen, was 
er im Jahre 1883 verloren. Gobald die Umſtände es ihm ge- 
ftatteten, fubr er feiner Gewobhnheit gemäß fort, da8, was er ju 
entbehren vermodjte, feinen Mitmenſchen zugute fommen zu laſſen, 

und jo löſte er fein Verſprechen ein, der Rechtsſchule der Uni- 
verfitit Harvard eine Schenfung zu machen, ein Verſprechen, das 
er feiner harten Schickſalsſchläge wegen nicht früher hatte einlijen 
finnen. Gr fteuerte weſentlich zum Baufonds des Roten Kreuz— 

Hofpitals und der Kranfenwarterinnenjchule in München bei. Den 

früheren Schenfungen fiir das Hofpital in Speyer und fiir das 
Gewerbemujeum in feiner engeren Heimat fiigte er neue Hinzu, 
aeichnete eine beträchtliche Summe fiir die proteſtantiſche Gedenk— 

firche in Speyer zu Ehren des tm Jahre 1529 erhobenen, hiſtoriſch 

denkwürdigen Proteftes auf dem dortigen Reichstage. Auf feine 
Koſten lie} Herr Villard eine nach Quellen bearbeitete Gefchichte 
der Stadt Speyer zujammenftellen und drucfen und trug augerdem 
Die Koften der Publizierung eines hiſtoriſchen Werfes iiber die 
Pfalz, welches der Gefchichtsprofejjor Friedrich) Menzel in Bonn, 

ein geborener Pfälzer, gefchrieben hatte. Auf Vefiirwortung des 
Hijtorifers von Sybel trug er die Koften fiir die Studien sweier 
feiner Wififtenten, die in Deutſchland und Gtalien fpesiellen Ge- 
jhichtsforjchungen oblagen. In New Yorf gab er die Mtittel gu 

einer Dreijdhrigen archdologijden Forſchungsreiſe in Peru, welche 
Herr W. F. Bandelier unternahm. Das Ergebnis derjelben, eine 

Sammlung von Antiquitdten, machte Herr Villard dem American 
Muſeum of Natural Hiftory in New Yor gum Gejdhenf. Er 
fuhr augerdem fort, fic) durch Beiträge an zahlreichen Wohltätig— 
keitsanſtalten und an anderen öffentlichen Zwecken zu beteiligen. 

Obzwar Herrn Villards geſchäftliche Intereſſen florierten, 
überſah er doch nicht die große Gefahr, welche dem Lande durch 
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die befannte Shermanjde Silbergejejvorlage drohte, die damals 

dem Kongreß vorlag. Auf den erjten Blick erfannte er, das, falls 
dieſe Vorlage Geſetzeskraft erhalten wiirde, in ſehr kurzer Seit an 

Stelle der Gold- die Silberwahrung treten müſſe. Aus diejem 

Grunde machte er die einflupreichiten Bankters auf die drohende 

Gefahr aufmerfjam und drang in fie, eine lebhafte Agitation in 

der ‘Lreffe und in Wafhington gegen die Vorlage ju injgenieren. 
Der Erfolg nach diefer Richtung hin war aber ein nur febr be- 

ſchränkter. Gr fand faum einen, der willens war, mit ihm nad) 
Wajhington zu gehen, um dort gegen die Annahme der Sher- 
manjden BVorlage su wirfen. Schon vor Jahren hatte Herr 
Villard die Anficht qewonnen, dak den meijten Größen in Wall: 
ftreet der nötige Scharfblicf in die Bufunft feble, und daß fie tid 
au fehr auf gut Gliic verlieBen. Won der Richtigkeit diejer An- 
jicht war er jegt vollfommen iiberzeugt. Seine Vorausſagung, ein 

allgemeiner rad) fei unausbletblid) nachdem die Vorlage Gejes 

geworden, wurde einfach verhöhnt. Das Haupt einer der be: 
Deutendjten Firmen drückte fic) fogar dahin aus, daß etwas mehr 

Papiergeld nichts fchade, vielmehr den Banken dazu dienen finne, 

Aftien und Bonds los zu werden, die fie in Ermangelung eines 
quten Marftes lange genug verwahrt hätten. 

Die Loslifung der Oregon Railway & Navigation Co. von 
der Oregon & Transcontinental Co., ſowie die durch die konſoli— 

Dierte Hypothef ermöglichte finanzielle Unabhängigkeit der Northern 
Pacific machte die Verfolgung eines der beiden Swede, zu dem die 

Oregon & Transcontinental Co. organijiert worden, unndtig, nam: 
lic) den Sweet, den von ihr fontrollierten Geſellſchaften finanaiellen 

Veiftand zuteil werden ju laffen. Auf Herrn Villards Empfehlung 

wurde deshalb beſchloſſen, genannte Geſellſchaft gu abjorbieren, und 
zwar Durd) Bildung einer neuen Gefellfchaft, die North Wmerican 

To. genannt, nachdem die ausftehenden Bonds der Oregon & Trans: 

continental ©o., welche man gegen Zweigbahnen der Northern 
Pacific ausgqegeben, eingelsft worden. Diefe Abjorbierung wurde im 
merkwürdig kurzer Beit effeftuiert, indem Aktie um Aktie der Cregon 

& Transcontinental Co. gegen Aktien der North American Co. 
ausgetaujdt wurde. Dies war im Sommer des Jahres 1890. 
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Sm Frühjahr desfelben Jahres brach über Herrn Villards 
Familie großes Unbeil herein. Der jiingfte Sohn, ein ſchöner, 

talentierter Knabe im Alter von fieben Jahren, hatte eine lang: 
wierige Kranfheit durchzumachen und ftarb, nachdem er wabhrend 

anjcheinender Refonvaleszenz einen Rückfall befommen. Die Familie 
wurde von dieſer Heimfuchung aufs tieffte erfchiittert. Freunde 
Herrn Villards drangen in ihn, fic) gur Zerftreuung auf längere 
Beit ins Ausland gu begeben, und dieſem Drängen nachgebend, 
reijte er anfang$ Juli mit den Seinen nad) Europa. Nachdem 
er mebhrere Woden Jrland, England und Franfreich bereift, begab 
ev fic) mit ſeiner Familie nak St. Blafien im Schwarzwald und 
jpdter nach Freiburg im Breisgau. 

Cine höchſt alarmierende Kabelnachricht aus Wmerifa verjeste 
Herrn Villard plötzlich in die größte Beſtürzung. Vor feiner Ubreife 

hatte er jich die erdenklichſte Mühe gegeben, ſeine Privatangelegen- 
heiten und die der Northern Pacific, North American und der 
Gdijon General Electric Co. jo gu ordnen, dak er während ſeines 
Aufenthaltes tm Auslande frei von Geſchäftsſorgen fein finne, und 
ev fiihlte fic) um fo berubigter, da er wupte, daß die Abſorbierung 
der Oregon & Transcontinental feitens der North American durch 
Aktienaustauſch mit beijpiellofer Geſchwindigkeit vollzogen worden. 
Das betreffende Kabelqramm befagte, dak fic) infolge der An— 
nahme der Shermanjden Geſetzvorlage auf der Börſe eine der- 
artige Geldfnappheit bemerflic) gemacht habe, daß eS der North 

American Co. unmöglich gewefen, falliq werdende Anleihen im 
VBetrage von S$ 2000000 zu erneuern. Daher müßte in Deutſch— 

fand der genannte Betrag auf die Aftiven der Gefellfehaft hin 
aufgebradt werden, follte ein forcierter Verfauf von Wertpapieren 
nit großen Verluften vermieden werden. Dieje Botſchaft wirfte 

auf Herrn Villard wie ein Blitz aus heiterem Himmel; aber er 
beqab ſich fofort nad) Frankfurt und Berlin, um ſeine Freunde 
gu veranlaſſen, das Geld aufgutreiben. Er war erfolgreich und 
ließ 48 Stunden nad) Empfang des Kabelgramms den erwünſchten 
Vetrag telegraphiſch anweifen. Dies war feine unangenehme erjte 
Handlung als Prafident der North American Co., in welches Amt 
er kurz vor feiner Whreije gewahlt worden war. Yn Berlin war 
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eS, wo er den erjten Ausbruch des finangiellen Vulfans vernabm, 

Der fpdter die ganze Welt mit feinem Getöſe erfiillte. Er erfubr 

ndmlich, daß die große Firma Baring Bros. die Sahlungen ein: 
qejtellt habe. Nachdem ihm per Rabel verfidert worden, daß die 

Geldfendung alles ins richtige Geleife bringen werde, kehrte er 
nach Freiburg zurück, dod) erwies es fitch, dak ſeine Hoffnung, 
fortan der Rube pflegen au finnen, triigerijd) war. Cinige Woden 
jpater, nachdem das Fallifjement der Barings angefiindigt worden, 
jtellte man an ihn per Rabel ein zweites, noch dringenderes Erſuchen 

um mebrere Millionen Dollars mit der Hinzuſetzung, dak obne 
das Geld die North American Co. fich banferott erfldren müſſe. 

Die Depeiche ſchloß damit, daß feine jofortige Rückkehr nach Amerika 

dringend geboten fei. Dieſe zweite Gefabr war fiir ihn eine nod 
größere und ſchmerzlichere Mberrafchung als die erjte, aber hier galt 

es, fofort gu handeln. Herr Villard (ud feine deutſchen Freunde ju 

einer Konferenz nach Frankfurt ein, gu welcher diefelben ſich prompt 

einftellten. Wie er erwartet hatte, war dieſes Zuſammentreffen 
mit ihnen fiir ihn höchſt peinlich, weil er ihnen auf Grund jeiner 

Informationen die fefte Verjicherung gegeben, daß mit der erjten 
Anleihe die North American Co. aller Schwierigfeiten enthoben 
jein wiirde, und die Folge war, daß anfangs die Herren von 
einer weiteren und größeren Anleihe nichts wiſſen wollten. Nad 

zweitägigem eindringlichen Zureden aber wurde die erbetene Hilfe 
nod) einmal bewilliqt. Gr war fic) aber bewußt, dak das Ver- 

trauen feiner Finangfreunde in ihn erfchiittert war und daß er 

von thnen nichts mehr su erwarten hatte. 

Herr Villard weigerte jich, der telegraphifchen Wufforderung, 
nach New Yorf zu kommen, gu entipredjen und fiindigte dann feinen 

Rücktritt als Prafident der North American Co. an, nachdem ſich 
Diefe WAufforderung mehrere Tage nacheinander wiederholt hatte 

Seine Weigerung, nach New Yorf zurückzukehren, hatte ihren Grund 

eingig und allein in dem ſchwankenden Geſundheitszuſtande feiner 
Tochter, andernfalls wire er nur au fehr gewillt gewejen, die 
Reiſe angutreten, um den ihn Tag und Nacht qualenden Sorgen 

ein Ende gu machen. Dazu fam noch, dak in Freiburg niemand 
war, bet dem er Rat hatte cinholen können, und daß die Be: 
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ridjte iiber Die Zuſtände in Walljtreet täglich bedrohlicher 
fauteten. Der ſchwerſte Schlag aber traf ihn ſchließlich, als die 
Nachricht eintraf, daß die Firma Defer, Howell & Co., die feit 
einer Reihe von Jahren feine Hauptagenten waren, am 11. No— 

vember 1890 mit $ 12000000 Baffiva falliert hatte. Am felben 
Tage fiindigten Preßdepeſchen an, man mutmage, dah fein eigener 
Banferott dem Ddiejer Firma folgen werde. Damit hatte es aller- 
dings nicht die geringfte Gefahr, denn Herr Billard war fein 
Schuldner der Firma, vielmehr deren Gläubiger in einer beträcht— 
lidjen Summe, aber er wufte, dak der Zuſammenbruch derjelben 

Gefahr fiir die North Wmerican Co. bedeute, fiir die fie in die 
Millionen gehende Anleihen gemacht hatte. Diejer letzte Schlag 
ließ ifm feine andere Wahl, als nach Amerika zurückzukehren. 
Ehe er die Reiſe antrat, befuchte er noch einmal Berlin, wo ſich 
folgender erwahnenswerter Zwiſchenfall zutrug. 

In Berlin empfing Herr Villard in feinem Hotel den 
Beſuch des Adjutanten des ReichSfanglers General Graf Caprivi. 
Erſterer teilte ihm mit, es fet der Wunſch des Reichsfanglers, 
mit ihm über amerifanijce Verhältniſſe gu fonferieren. Zwar 

habe er ihn bisher nicht perſönlich fennen gelernt, aber e3 fei ihm 

befannt, dag er eine Autorität in bezug auf amerifanijde An— 
geleqenheiten fei. Aus diefem Grunde wünſche der Kanzler mit 
ihm eine Ronferenz über einen wichtigen Gegenftand, welder 
Deutſchland und die Vereinigten Staaten beriifre. Herr Villard 
erklärte fich fofort bereit, Dem Kanzler jeine Aufwartung zu machen, 

und traf denn auch der Abmachung gemäß am Abend desjelben 
Tages mit dem Kanzler in deffen Palais zuſammen. Wuf Herrn 
Billard machte Graf Caprivi den Eindruck einer höchſt impoſanten 
Perſönlichkeit in jeder Beziehung, einer ftattlichen, achtunggebietenden 
Erſcheinung mit feinften Manieren und gewandtem Konverjations- 
talent. Der Gejamteindruct, den er auf jeden machen mute, war 

der eines Gentleman vom Seheitel bis zur Soble, von hoher Ge- 
ſinnung, ftrenger Rechtſchaffenheit, offen und natiirlich, mit ſchnellem 
und richtigem Urteil, durchwegs Cigenfchaften, welche der Graf 

tatſächlich beſaß. Der ReichStangler teilte Herrn Villard mit, es 
jet ihm darum zu tun, fich mit ihm im Vertrauen tiber ein ernftes 
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Problem ju beraten, auf weldes ſeine Aufmerkſamkeit vor wenigen 

Tagen gelenft worden. Die Annahme einer ertremen Schutzzoll— 

vorlage feitenS des amerifanijdjen Rongrefjes (die erjte McKmlen- 

Tarifbill) hatte ee der europäiſchen Mächte veranlaft, die anderen 

Grofmadte darauf aufmerffam zu madden, daß die Zeit Der 

Wiedervergeltungspolitif gegen die Vereinigten Staaten geformmen 
jet. Gleichzeitiq hatte fie den übrigen Mächten eine Konferenz 

zur Beratung über gemeinjame Offenſivmaßnahmen in Vorſchlag 

gebradht. Bon Herrn Villard wünſchte der Kangler gu wiſſen, 

welden Weg Deutſchland im dieſer Angelegenheit betreten jolle. 

Er ſelbſt jet gegen die vorgefdlagenen Maßregeln. 
Herr Villard ermiderte, daß die Anficht des Kanzlers nach 

feinem Dafitrhalten die ricjtige fei. Gr felbft als radifaler Fret- 

handler möge vielleicht nicht unparteiiſch urtetlen, wohl aber fet 

er Davon iiberzeugt, daß die ertreme Tarifbill, welche unter ver- 
dächtigen Umſtänden Geſetz geworden, in den Vereinigten Staaten 
jehnell eine Reaftion im Gefolge haben werde. Auch war er der 

Anſicht, dag diefer Rückſchlag in den im nächſten Monat jtatt- 
findenden Kongreßwahlen Ausdruc finden werde. Er erteilie dem 
Kanzler daher den Rat, das Reſultat diefer Wahlen abzuwarten, 
weldes ohne Zweifel die geplante Demonftration der Mächte un- 
nétiq machen wiirde. Herr Villard erklärte fic) bereit, an gute 
Veurteiler der politijden Lage gu fabeln und fie über den mög— 

lichen Ausgang der Wahlen gu befragen. Die Antwort wolle er 
dem Kanzler fofort mitteilen. Graf Caprivi afgeptierte das An— 
erbieten und folgenden Tages fand ein zweites Ynterview ftatt, 

bet welder Gelegenbeit Herr Villard die Antworten auf jfeine 
Kabelanfragen vorlegte, welche feine Unfichten beftatigten. Darauf— 

Hin fagte ihm der Rangler, er werde fich paffiv verbalten, und 

Danfte ihm aufs warmite fiir feine LiebenSwiirdiagfeit. Da Herr 
Villard zur Zeit der Kongreßwahlen in Wmerifa ſich nod) in Europa 
aufhielt, teleqraphierte er das Wabhlrefultat an den Kangler, der fich 

Damals zum Beſuche betm Kinig von Stalien in Monza befand. Der 
Rangler beantwortete die Depefde des Herrn Villard mit der Ver- 

ficherung, daß er fich in Der Tat als wahrer Prophet erwiejen habe. 
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in Befud bei Bismarck. 1890. 

wu feineS zweijährigen YWufenthaltes in Berlin (1884 
biS 1886) hatte Herr Villard nicht die perſönliche Be- 

kanntſchaft des Vorgängers Caprivi8, des Fürſten Bismarck ge- 
macht. Obwohl er gleich) jedem Deutſchen gewillt war, Vismare 
alS dem Ciniger Deutſchlands zu huldigen und die Macht jeines 
großen Geijtes anjuerfennen, hatte er noch immer die ungiinftige 
Meinung itber Bismarcks perjinlichen Charafter und jeine poli- 
tiſche Methode vor dem deutſch-franzöſiſchen Kriege, die er in 
einem Artifel in der ,,Jorth American Review” im Jahre 1869 

ausgefprodjen, welche damals unter der Leitung Games Ruffell 

LowellS und Charles Eliot Nortons ftand. Yn feinem Vorurteil 

gegen den ReichSfangler war er noch dadurch beſtärkt worden, dap 

Diefer im Jahre 1879, foweit die inneren Angelegenheiten Deutſch— 
{ands in Betracht famen, zu einer reaftiondren Politif zurückkehrte, 
und namentlich beeinflugte ihn deffen offen befundete Abſicht, an 

Stelle des Zolls fiir Staatsbediirfniffe emen Schubsoll treten ju 
laſſen. 

Anfangs Sommer des Jahres 1890, wenige Monate nach 

der Demiſſion Bismarcks, unterhielt ſich Herr Villard über dieſes 
Ereignis mit dem ſeither verſtorbenen Ludwig Bamberger, dem 
befannten Vertreter der Liberalen im Reichstag und dem Haupt— 
befiirworter der Goldwahrung in Deutſchland. Cr bemerfte ganz 
en passant, nod) nie mit dem Fürſten Bismarck zuſammengetroffen 
zu fein. „Was?“ ſprach Bamberger, „wie fommt das?” Als 

Bamberger verfichert wurde, daß Herr Villard gwar ſchon Gelegenz 
heit gehabt, mit Bismarck befannt au werden, deffen Bekanntſchaft 
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aber nicht geſucht babe, meinte Bamberger, daß er fich die 

Chance, Bismarck vorgejtellt 3u werden, nicht hatte entgehen laſſen 
jollen, und fiigte bingu: „Sie wiffen wobl, dap ic) Ihre An: 

ficjten fiber den Charafter Bismarcks teile und deſſen ſchwankende 

Politif im Reichstag befampfe. Übrigens habe id) nicht nur all: 
gemeine, fondern aud) Privatgriinde, ihm gram ju jen, weil er 
mic) mit Geringſchätzung behandelt hat, obwohl ich jtets weder 

Beit nod) Mühe geſcheut habe, ihm beiguftehen, wenn er tm 

Intereſſe des Gemeinwobhls meine Dienfte in Anſpruch nahm. 

Vielleicht ijt eS Yhnen nicht befannt, daß ich auf fein Erſuchen 

nad) BVerjailles berufen wurde und dort längere Zeit in betreff 

Der jFriedensunterhandlungen mit der proviforijden Regierung 
Thiers’ einer feiner Ratgeber war. Obzwar er eine felbjtfiichtige 

Natur ift und ein Mann ohne fefte Grundſätze, ift er dennoch 
nad) meiner Anſicht die bedeutendfte Perſönlichkeit fener Zeit und 

eine Dev interefjanteften. Sein Ronverjationstalent hat nicht ſeines 

qleiden, und ihm eine Stunde lang zuhören zu diirfen, lohnt 
allein ſchon eine Reiſe von Amerifa hierher. Yeh fann Ihnen 
muir Den Dringenden at erteilen, Europa nicht wieder zu ver: 
lajjen, ohne die Bekanntſchaft Bismarcks gemacht su haben.“ — 

Herr Villard entſchloß fich, diefen Rat gu befolgen. Der Zufall 
wollte es, daß er folgenden Tages von feinem Sdywager, dem 

General von Xylander, der fich ebenfalls in Verlin aufhielt, dem 

Prof. Schweninger, Bismarcks Leibargt, vorgeftellt wurde, der, 

nachdem eS fo vielen tüchtigen Ärzten nicht gelungen war, den 

Fürſten vom Rheumatismus und Neuralgie gu befreien, ihn mit 

Erfolg behandelt hatte, und zwar einfach dadurch, dak er Herr 
Der Willensfraft des PBatienten wurde und es dabin bradhte, fein 

fibermapiges Eſſen und Trinfen einzuſchränken. Herr Villard 

fragte, ob fic) ifm Gelegenheit bieten werde, in Friedrichsruh 

vorgelaffen ju werden. „Ganz gewiß“, antwortete der Arzt, „der 

Fürſt wird Sie fofort willfommen heißen. Sie find ihm befannt, 
und nichts tft ihm Lieber, als Männer fennen gu lernen, die im 

Der Welt etwas zuſtande gebracht haben. Suchen Sie einfad 
ſchriftlich um Erlaubnis nach, ihm Ihre Aufwartung ju madden, 
und Ihr Brief wird prompt beantwortet werden. Yeh werde ſelbſt 
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in wenigen Tagen beim Fiirften fein und hoffe, dak Sie während 
meiner Anweſenheit fommen werden.“ Noch am jelben Tage 
richtete Herr Villard ein Sehreiben an Bismarck und erbhielt die 
Antwort, dag er allzeit dem Fiirjten willfommen fet; er möge 

die eit felbjt beftimmen und dann einige Tage bet ihm zu— 
bringen. Herr Villard reijte innerhalb 48 Stunden nach Friedrids- 
rub ab. 

Prof. Sdhweninger und ein livrievter Bedienter empfingen 
ihn auf dem Bahnhofe, welder nur wenige hundert Meter von 

Der Reſidenz des Fürſten entfernt lag. Das Wohnhaus ermies 

fich als ein höchſt einfaches Gebäude und gemahnte eher an eine 
Dorfſchänke in größerem Stil. Yn der Tat verriet weder das 

Jnnere nod) das Außere den Glanz, welchen man bei einem 
Manne von fo großem Ruhm und NReichtum erwarten durfte. 
Der Gajt wurde in ein geräumiges Gemach in der aweiten Etage 
qgeleitet und jchictte fic) eben an, Toilette gu machen, als er fefte 

Tritte fic) der Tiir nahern hörte. Gm nächſten Augenblick ſchon 
jtand der Fürſt auf der Schwelle, hochaujgerichtet, gang ſchwarz 
gefleidet, den ſchwarzen Schlapphut auf dem Kopfe — diejelbe 

Tract, in welder der Fürſt Lenbach gu feinem bejten Porträt 
jag —, einen dicken Spagierjtocd in der Redhten und gefolgt von 

zwei mächtigen däniſchen Doggen. Der Fürſt hie Herrn Villard 
herzlich willkommen, und als dieſer ſich entſchuldigte, daß er in 

Hemdsärmeln ſei und dem Fürſten die naſſe Hand wohl nicht 

reichen könne, ſagte Bismarck: „Beendigen Sie nur Ihre Toilette. 
Ich werde mic) ſetzen und wir können uns unterhalten, während 

Sie ſich fertig waſchen und ankleiden.“ Einer der Hunde, unzweifel— 
haft ermutigt durch die freundlich geſprochenen Worte ſeines Herrn, 
näherte ſich Herrn Villard, richtete ſich auf und legte ſeine Pfoten 
auf die Schultern des Gaſtes und verſuchte ihm das Geſicht gu 
fecfen. „Da haben Sie eine zweite herzliche Begrüßung“, bemerfte 
dev Fürſt und rief den Hund zurück. „Es freut mich wirklich) 

dag Sie gefommen find", fagte er, „erſtens, weil Sie ein Deutjcher 

find, dev eS im Auslande zu einer hohen Stellung gebracht hat, 
ein Erfolg, fiir welchen ic) ftets beſondere Bewunderung hatte, 

da ich ſehr wohl weiß, wie ſchwierig eS ijt, ihn zu ergtelen, und 



496 Viertes Buch. 

sweitens, weil ich Gefellfchaft liebe, und weil Sie der einzige Be— 
juch find, Schweninger ausgenommen, den ich feit einer Woche emp- 
fangen.“” Als Herr Villard hierüber jein Erſtaunen dugerte, 

jagte der Fürſt: „Ja, eS tft fo, wie ich ſage. Tatſächlich ſtehe 

id) unter einem förmlichen „Boykott“. Seitdem ich meiner 
Stellung verluftiq geqangen, ſcheut fic) jedermann etwas mit mir 
su tun gu haben, aus Furdt, das Mipfallen deffen zu erregen, 

der mich entlaffen hat. Früher wurde es miv ſchwer, die Leute 

von hier fern 3u halten. Jedermann wollte mich fpredjen, bejonders 
die Beamten, die meine Proteftion brauchten, jest aber wagt fid 
fener von ihnen an mid) heran aus Furcht, fein Name fénnte 
in Den Beitungen erfeheinen, und der Kaiſer wiirde lefen, dah 

dieſer oder jener mich befucht bat. Ich weiß, dak Leute taglid 

hier voriibergehen, die nocd) vor wenigen Monaten ebenjowentg 

qewagt haben wiirden, diefen Ort zu paffteren, ohne mir ibre 

Aufwartung zu maden, als fie mir m den Straßen Berlins 
begeqnet waren, ohne mid) gu grüßen. Wber ic) fonnte ja nidts 
Anderes erwarten, denn Hunde folgen ftets dem, der fie fiittert.“ 

Diefe Außerungen Bismarcks ließen deutlich vermuten, was 
vor allen anderen Dingen den Geiſt dieſes Mannes beſchäftigte, 
und ſie bereiteten Herrn Villard auf das vor, was er in 

dieſer Richtung während ſeines Aufenthalts noch von ihm 

hören ſollte. 

Bismarck geleitete ſeinen Gaſt nach Beendigung ſeiner Toilette 
zu einer hinter dem Wohnhauſe gelegenen Veranda, wo beide 
Platz nahmen. Prof. Schweninger geſellte ſich ihnen hinzu, und 

darauf der Privatſekretär des Fürſten, die Fürſtin Bismarck, 
deren Tochter, die Gräfin Rantzau, nebſt ihren Kindern. Als 

Bismarck die Gichtbildungen an ſeines Gaſtes Händen wahrnahm, 
ſagte er: „Wie ich ſehe, leiden Sie an Gicht. Wie lange haben 
Sie fie jon?” Als Herr Villard erwiderte, daß ev ſeit zwanzig 

Jahren an der Gicht laboriere, deutete der Fürſt auf Profeſſor 

Schweninger und ſagte: „Das iſt der Mann, der Ihnen helfen 

kann. Nur ihm habe ich es zu verdanken, daß ich nicht ſchon 

längſt in den Ruheſtand getreten bin. Vielleicht wäre es beſſer 

geweſen, hätte ich das getan. Alle anderen Profeſſoren der 
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Medizin haben ihre Kunſt an mir verſucht, ohne mir Linderung 

ju verjdaffen. Gr allein half und machte mir das Leben erträg— 
lich. Ich fann Ihnen nur raten, eS einmal mit ihm zu verfuchen, 

wenn er auc ein Tyrann ift und unbedingten Gehorjam verlangt. 
Es wurde mic ſchwer meine LebenSweife gu ändern, aber er zwang 
mic) dazu. Ich darf jetzt nur das effen und trinfen, was er fiir 
gut halt. Sehen Sie nur, wie gutmütig er ausfieht! Aber ich 
jage Ihnen, er fann fo grob werden wie ein Altbayer, und von 
Altbayern ftammt er auc) ab.“ 

Bismarck erfundigte fic) dann nach feines Gaftes Jugend- 
jahren in Deutſchland, fragte, wie lange er ſchon in den Ver— 
einigten Staaten lebe, und ließ fic) dann von feiner Karriere in 

Amerika erzählen. Er wünſchte von Herrn Villard zu wiffen, 

wieviele Meilen Eiſenbahn dieſer gebaut habe, wieviel Zeit dieſe 
Bahnbauten in Anſpruch genommen, wie viele Dampfſchiffe unter 
ſeiner Kontrolle geweſen, wieviel Arbeiter er beſchäftigt habe, 
wobei er ſich höchſt verwundert zeigte, zu hören, daß darunter 
fünfzehntauſend Chineſen waren. Bismarck bemerkte: „Na, da 
haben Sie ja ein ganzes Armeekorps unter ſich gehabt!“ Der 
Fürſt fragte ferner, wieviel Kapital Herr Villard aufgebracht und 
auf welche Weiſe, und erkundigte ſich nach dem relativen Arbeitswerte 
der Weißen und der Chineſen. Weiter wünſchte er zu erfahren, 

ob er die Stadt Bismarck in Dafota nach) ihm benannt habe, 
worauf Herr Villard erwiderte, dak diefe Stadt längſt vor feiner 
Verbindung mit der Northern Pacifie-Bahn gegründet und getauft 
worden. Bismarck erinnerte ſich, dak er feinergeit telegraphiſche 

Grüße aus diefer Stadt von den deutſchen Teilnehmern an der 

Exkurſion bet der Eröffnung der Northern PBacifice-Bahn erhalten 
habe, und fniipfte hieran die Frage, ob die Stadt eine Sufunft 
habe. Gn Erwiderung hierauf mußte Herr Villard gejtehen, dag 
fie gegenwärtig nicht eben profpertere, und er fügte bingu, dap 
daS Wachstum der Hauptftidte der verfehiedenen amerifanifden 
Staaten in der Regel cin langfames fei. Bismarck war dies, 

nach den gegenteiligen Erfahrungen, welde man in Ddiefer Bez 
ziehung in Europa gemacht hatte, unverftindlich. Cr bemerfte, 

daß das, was fein Gaft im Wuslande vollbracdht, er nimmermehr 
Villard, Lebenserinnerungen. 39 
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im alten Baterlande hatte zuwege bringen fonnen, weil man 
Dort an der Tradition hänge und vom Althergebradhten nicht 

fajjen wolle, wie dies in alten Landern üblich. Auf die Frage, 

ob Herr Villard, alS Auslinder von Geburt, bei ſeinen Unter- 
nehmungen nicht auf das Vorurteil der eingeborenen WAmerifaner 
geſtoßen fei, antwortete Ddiejer, er habe im Gegenteil gefunden, 
dap ihm feitens der Cingeborenen die hauptſächlichſte finanzielle 

und anderweitige Unterſtützung geworden. Er fiigte bingu, das 

eS auf der ganzen Welt fein zweites Volk gebe, das jo viel Unter- 
nehmungsgetft und Energie beſäße, als das amerifanijde, das 
dDieje Cigenfdhajten aber auch) an anderen zu ſchätzen wiſſe. Der 

Fürſt machte hierauf die Bemerfung, eS fei ihm nicht unbefannt, 
daß das amerikaniſche Volk das fortfcdhrittlichfte in der Welt fer, 

wofiir er ihm feine große Bewunderung zolle, neu fei ihm aber, 

daß eS fo frei von nationalen Eiferſüchteleien jet und die Ver- 
Dienfte anderer jo williq anerfenne. Gin Gabelfrühſtück made 

diejem Geſpräch ein Ende. Am einen Ende des Tifches ſaß der 
Fürſt, am entgeqengefesten die Fürſtin. Bismard zur Redten 

ſaß Herr Villard, gu feiner Linfen Prof. Schweninger. Die 
übrigen Tiſchgäſte waren der Privatjefretir und die Familte 

Rangau. Etwa ſechs Fug hinter dem Fiirften lagen, langaus- 

geſtreckt, deſſen beide Doggen nebeneinander, aufmerffam den Vor- 

gängen an der Tafel folgend, doch rührten fie ſich erft gegen das 
Ende des Mabhles. Auf ein Zeichen ihres Herrn erhoben fie fid 
und jegten fic) gu beiden Seiten Bismarcks nieder, worauf er 

thnen von eit zu Zeit einen Biſſen in den weitgedffneten Rachen 

warf. Das Tiſchgeſpräch drehte fic) um AWAllgemeinheiten, dod) 
fet Hier ein amiifanter Swifcenfall erwahnt. Der Fiirft hatte 

ein Glas leichten Rheinweins getrunfen und verlangte ein zweites. 

Schweninger erhob fofort Einwand und fagte: , Durdlaudt, Sie 

haben bereits gehabt, was Ihnen fiir eine Mahlzeit gufommt, und 
mehr ditrfen Sie nicht haben!” Bismare fah Herrn Villard an 
und jagte mit komiſchem Ernſt: „Sehen Sie, wie ich bebandelt 
werde? Ich muff mic) unterwerfen, aber zuweilen, wenn mein 
Zenſor nicht hier ijt, fehlage ich iiber die Strange. Er weiß dies 
nicht, aber ich ſage e3 ihm jetzt — und bier lachte der Fürſt in 
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fich hinein —, daß ich meinen letzten GeburtStag bei mehreren 
Flaſchen Wein und verſchiedenen Glas Bier gefeiert habe.” „Ja, 

ich wei", jagte Schweninger, „und als ic) einige Tage ſpäter 
bierherfam, beſchwerten Sie fich ſchrecklich über Ihre neuralgijden 
Schmerzen.“ 
Nach dem Mahle zog ſich Bismarck zu ſeinem Nachmittags- 

ſchläfchen zurück, nachdem er Herrn Villard zu ſeiner üblichen 
Spazierfahrt um 4 Uhr eingeladen. Genau zur feſtgeſetzten 
Beit traten die Beiden die Spazierfahrt durch den bekannten 

Sachjenwald an, ein größeres Gehölz in der unmittelbaren Um— 
gebung des Bismarckſchen Landfiges. Dieſer Wald befteht in der 
Hauptſache aus riefigen, alten Eichen, frei von jedem Unterholz, 
zwiſchen welchen der Wagen wie unter einem Valdachin dabhinfubr, 
bald dem Wege folgend, bald ohne diefen gu berückſichtigen. 

MNachdem Bismare fein Anweſen beſchrieben hatte, bediente 
er fich der englifden Sprache, , damit dieſer Kerl“ (dabei deutete 

er auf den Kutſcher) „uns nicht verftehen kann“, und er überraſchte 
feinen Begleiter durch die Geldufigfeit, mit der er ſich des fremden 
Idioms bediente, das nur einen geringen Akzent verriet. Gr be- 
gann mit den Worten: „Seitdem man mic) aus dem Amt mit 
dem Stiefel hinausgeſchoben“ (Since I have been kicked out of 

office“), ein Ausdruck, welcher Herrn Villard fo erftaunte, dag er 
Den Fürſten um Erlaubnis bat, thn tinterbrechen gu diirfen, und 
fagte: „Durchlaucht, das ift ein Amerifanismus, wo haben Sie 
Den Her?” Bismarck antwortete, er wiffe fic) nicht zu entfinnen, 
wo er thn her babe, aber der Ausdruck beseichne feinen Fall gang 
genau, indem dte Art ſeiner Demiſſion der Anwendung einer 
Stiefelſpitze gleich gewefen fei. Dann ſchickte er fich an, die Ge- 
ſchichte ſeiner gewaltſamen Amtsenthebung zu erzahlen. Cs folate 
eine halbe Stunde lang ein ſolch ungehemmter Strom fcharfen 
Wikes, ſchneidenden Sarfasmus’ und bitterer Verurteilung, wie 
ihn Herr Villard nie zuvor und niemalS wieder gehirt. Es war 
eine eigenartige Mijdung von Veredfamfeit und ungegwungener 
Plauderet. Die Stimme VBismares ſchien nicht fo tief und fraftig 

zu fein, wie man nach feiner Statur hatte ſchließen finnen, aber 
fie hatte einen angenehmen Klang. Aus jeinen Worten ging 

32* 
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hervor, wie tief er das ihm nach ſeiner Anſicht erwieſene Unrecht 

und den Undank empfunden haben mußte. So erzählte er als 
Beweis der ungerechten Behandlung, was er getan, um die Nation 
zu einen und das Anſehen der Dynaſtie der Hohenzollern zu mehren. 

Rückhaltlos war ſeine Behauptung bezüglich ſeiner eigenen Ver— 
dienſte als Einiger Deutſchlands, und faſt ſpöttelnd, ja ſogar 
verächtlich, ſezte er andere der handelnden Perſonen in dem 
hiſtoriſchen Drama ſeiner Zeit herab, darunter ſelbſt den alten 

Kaiſer Wilhelm, den unglücklichen Kaiſer Friedrich und die 

Kaiſerinnen Auguſta und Friedrich. Er ergoß ſich in den heftigſten 
Anklagen, als er auf den jetzigen Kaiſer und auf einige ſeiner 

Miniſter zu ſprechen kam, die er für ſeinen Sturz verantwortlich 

machte. Die Ausdrücke, deren er ſich gegen dieſe bediente, ſetzten 
Herrn Villard nicht nur ins höchſte Erſtaunen, ſondern brachten 
ihn in große Verlegenheit, weil er mit den Miniſtern bekannt 
geworden war, gegen die der Zorn des Fürſten ſich richtete. 
Glücklicherweiſe wartete Bismarck keine Zuſtimmung ab, vielmehr 
fuhr er zu reden fort, bis ſich ſeine zurückgehaltene Wut erſchöpft 

hatte. Nachdem er ſeinen Gefühlen freien Lauf gelaſſen, bemerkte 
er: „Es war fiir mich eine wahre Erholung, Gelegenheit gehabt 
zu haben, rückhaltlos mit einem Gentleman zu ſprechen, der, 

wie ich ſicher bin, mein Vertrauen ehren wird.“ 

Ganz abgeſehen von dieſer Verpflichtung waren einige der 
Außerungen, welche der Gaſt zurzeit gehört und niedergeſchrieben, 
ſo außerordentlich, daß, falls er ſie wiederholen wollte, deren 

Wahrheit bezweifelt werden würde. 

Das Geſicht des Fürſten während dieſer Philippika war eine 
Studie. Jede Ader und Muskel desſelben verriet ſeine furchtbare 

Aufregung. Seine buſchigen Augenbrauen waren in beſtändiger 
Bewegung. Ganz beſonders ausdrucksvoll aber waren die geiſt— 
ſprühenden, wunderbaren Augen. Wer jemals in Bismarcks Nähe 
geweſen, wird die Geiſtesgröße dieſes Mannes tief empfunden 
haben, die ſich in ſeinen großen graublauen Augen ſpiegelte. 
Nimmermehr kann man deren ſprühenden Glanz und die aus ihnen 
hervorſchießenden, durchbohrenden Blicke vergeſſen. Dieſe Augen 
ſchienen unfähig, Zärtlichkeit auszudrücken, und deren ſtahlähnliche 
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Harte flößten ein gewiſſes Schaudern vor dem grofen Geijte, 
dem unbeugfamen Willen, dem herausfordernden Mut und der 
feurigen Energie diejes Mannes ein. Was das Innere des Kanz— 
lers bewegte und was fich blikartiq in Ddiefen Augen wieder: 
fpiegelte, nämlich gekränkter Stolz, verlegter Ehrgeiz, durchkreuzte 
Selbſtſucht und ſchließlich und hauptſächlich der Verluſt ſeiner 
alſoluten Macht —, alles dies war in dieſen Augen gu leſen, 
und daß Herr Villard es gelefen, erachtete er fein Leben lang 
alS ein beneidenswertes Brivilegium. 

Bismare lenfte das Geſpräch auf andere Dinge, nachdem 
fein Zorn auf der nahezu zwei Stunden wahrenden Spazierfahrt 
verraudjt war. Gr erfundigte fic) iiber das materielle Gedeihen 
der Vereinigten Staaten und bemerfte nebenbei, längſt ſchon von 
dem Wunſch befeelt gewefen zu fein, alles dies mit eigenen Wugen 

gu ſchauen. Gelbftredend ware vor feinem Rücktritte an einen 

Beſuch der Vereinigten Staaten nicht zu denfen geweſen, feither 
aber habe er ernſtlich daran gedacht, das Anerbieten der Hamburger 
Linie angunehmen und den Atlantifehen Ozean auf dem nad ibm 
benannten Dampfer zu durchkreuzen. Wllerdings miiffe ev die 
Sehwierigfeiten iiberwinden, welde ihm die Fiirftin und 
Dr. Schweninger in den Weg legen wiirden, um ihn an dev Reije 
zu verhindern. Als Herr Villard ihm verficherte, dak fein Beſuch 
fowoh! von Amerifanern wie von den Deutſchen Wmerifas mit 
freudigem C€nthufiasmus begrüßt werden würde, antwortete 
VBismard: „Das ijt es ja gerade, weshalb meine Frau und mein 
Arzt von diejer Reife nichts wiffen wollen. Und ich muß felbjt 
zugeben, daß ich die Anftrengungen fiirchte, welche mir durch die Zu 
erweijenden Aufmerffamfeiten nicht erfpart bleiben wiirden, fo daß 
id) am liebjten in ftrengftem Inkognito reifen möchte.“ Der 
Fürſt fragte alsdann feinen Begleiter, ob die Union trok ihrer 
großen Raumausdehnung jujammenhalten werde, ungeachtet des 
ungeheuren Wachstums der Bevölkerung, der freien Zulaſſung der 

einwandernden Maſſen und in Anbetracht der Verfchiedenheit des 

Klimas und anderer lofaler Qnterefjen. Die ftetiq zunehmende 
auf Millionen fic) belaufende farbige Bevölkerung und den daraus 
refultierendDen Raſſenhaß erachtete er alS eine ernfte und per- 
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manente Gefahr. Herr Villard entgegnete hierauf, daß niemand 
das Schickſal der amerikaniſchen Republif in den kommenden 

Generationen und Yabhrhunderten vorausjagen finne, doch müſſe 

sugegeben werden, dag das Experiment, einen Bund von ver: 

jchiedenen Gemeinwejen mit abjolut demofratifden Inſtitutionen 

aufjubauen, im grofen und gangen jowobl in politiſcher, als aud 
in’ materieller Beziehung ein höchſt bedeutender Erfolg geweſen 
jei. Ohne Sweifel werden die Regterungsprobleme ſowohl m 
der Union alS auch im den verſchiedenen Staaten tmmer ver: 

wicfelter und ſchwieriger, und mit der Löſung Ddiefer Probleme 

diirfte es erft recht ſeine Schwierigfeiten haben, wenn die Be— 
vilferung auf Hunderte von Millionen angewadhjen fei. Celbjt 

jeht werden ſchon Symptome einer Defaden; wahrgenommen, 
zwar feiner matertellen, wohl aber einer moraliſchen Defaden3: 

dDerartige Verirrungen im Volfe aber haben, wie die Welt gefehen, 
früher oder fpdter ftets 3u einer Rückkehr auf den richtigen Weg 

qefiihrt. Cicer finne man viel von einem Volke erwarten, das 

mit Grfolq den Krebsſchaden der Sflaveret aus feinem Körper 

herausgefecnitten habe, obzwar eS eine Million Menſchenleben 
und Taujende von Millionen Dollars gefoftet. 

Bismarck gab die Richtigfeit defer Ausfiihrungen gu und 
jagte, daß fiir Amerika eine demokratiſche Regierungsform ebento 

natiirlich, wie fiir Deutſchland eine monarchiſche, ja die einzig 

zweckmäßige fet. ,Lebte id) in Amerika“, bemerfte der Fürſt, 
„ſo wiirde td) aud) Republifaner fein.” Herr Villard geftattete 

fic) die Frage, ob Vismarc mit den Erfolgen des allgemeinen 
Stimmrechts zufrieden fet, deſſen unmittelbare Annahme nad) der 

Bildung des Deutſchen Reiches alS die politijde Basis des 

nationalen Yebens fiir einen der fiihnften, wenn nicht als der 
kühnſte Coup im feiner Laufbahn bezeidnet wurde. Der Fürſt 
erwiderte: „Es könnte gerade nicht behauptet werden, daß die 
Refultate des allgemeinen Stimmrechts ſich durdaus zufrieden— 

jtellend erwieſen, aber id) habe eS ftets als einen gerechten Be- 

qleiter und als eine Entſchädigung fiir die allgemeine Heerespflict 
des deutſchen Volks angefehen. Auch war die Annahme des Ge: 

feges als eine Art Kitt zum Aufbau des Kaiſerreichs, fowie als 
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ein Mittel zur Überwindung der ererbten Zentrifugaltendenzen 
einiger unferer fleineren Wotentaten und Volksſtämme geradezu 
unentbehrlich.” Die CSozialdemofratie erachtete er als den 

ſchlimmſten Auswuchs des allgemeinen Stimmrechts, und es fet 

jeine feſte Überzeugung, daß früher oder fpater der Staat diefes 
[bel werde gewaltſam befeitigen müſſen. 

Höchſt angenehnt war es Herrn Villard, daß das Geſpräch 
aud) auf den gemeinjamen Freund beider, Herrn Carl Schurz, 

qelenft wurde. Bismarck fagte, daß nicht nur die glänzende öffent— 
liche Karriere Schurz’ in Amerifa, fondern auch deffen perfintliche 

Gigenfdaften, die er bei verjchiedenen Anläſſen fennen gelernt, 
ibn mit Bewunderung fiir ihn erfiillten. Es fei fehr zu bedauern, 
dag ein Mtann wie er dem Auslande und nicht feinem eigenen 
Lande diene. Gerade diejen Typus eines Mannes habe Deutich- 
{and nötig an Stelle der ,, Geheimratgattung”, welche ihm fo viel 
zu ſchaffen gemacht hatte. Bismarct fagte, er finne nicht ver- | 
jtehen und eS fet ihm nicht leicht beqreiflich gu machen, warum 

ein folder Mann dem Sffentlichen Leben nicht erhalten bleibe. 
(Er bezeichnete eS als einen entichiedenen Fehler im Sffentlichen 
Leben Amerikas, dak die Wahlfähigkeit von Senatoren und Re— 
prajentanten von deren Seßhaftigkeit in den rejpeftiven Staaten 

und den Diftriften, die fie repräſentieren, abhängig fei. Auf 
diefe Weife wiirden nur Vertreter von lofaler, nicht aber von 

nationaler Bedeutung erzeugt. Dagegen erfreuten fic) die eng: 
liſchen und deutſchen Stimmaeber des Privilegiums, irgendemen 
ihrer Landsleute als geeiqneten Kandidaten aufjtellen zu können, 

ohne Rückſicht auf deffen Wohnſitz, und auf diefe Weiſe die Elite 
der Nation dem Parlament zuzuführen. 

Nach beendigter Spazierfahrt jog fice) Bismarck mit feinem 
Sefretir in jein Arbeitszimmer zurück, um ſeine Aufmerkſamkeit 

Der eingelaufenen Korrefpondeng gu widmen, eine Arbeit, welche 
bis gum Abendeffen wahrte. Nac) der Mahlzeit verjammelte fic 
die ganze Familie um ihn in dem geräumigen Geſellſchaftszimmer. 

Bismarck nahm in einem bequemen Armſeſſel Blak und lief fich 

die befannte lange altvdterijche deutſche Pfeife reichen. Diejelbe 
wurde fiir ifn mit einem Fidibus angeftectt, worauf er madjtige 
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Rauchwolken mit augenſcheinlichem Behagen vor ſich hinblies. 
Einem Patriarchen gleich ſaß er da und ließ ſich die telegraphiſchen 

Nachrichten aus den Morgen- und Abendblättern vorleſen. Er 
hörte aufmerkſam zu und machte hin und wieder Kommentare 
über die Tagesereigniſſe. Die Klarheit und Offenheit ſeiner 
treffenden Bemerkungen bereiteten Herrn Villard einen wahren 
Genuß. Dieſelben führten ju keiner Disfuffion, die er nicht her— 
ausforderte, und ſo gab ſich jedermann zufrieden, ihm zuzuhören. 
Irgend ein Paſſus einer Zeitung veranlaßte den Fürſten zu einigen 

intereſſanten Bemerkungen über die Stellung Deutſchlands zu 
Rußland. Er war ſtets bemüht geweſen, ſagte er, im Intereſſe 
Deutſchlands ein gutes Einvernehmen mit Rußland aufrecht zu 
erhalten, und er befürchtete beſtändig, daß unter dem neuen Regime 
in Berlin die Stellung ſeines Vaterlandes in dieſer Beziehung 
eine ſchlimme Wendung nehmen könne. Dr. Schweninger brach die 
Abendunterhaltung leider zu früh mit der Bemerkung ab, daß es 
Zeit für den Fürſten ſei, ſich zurückzuziehen. Der Arzt geleitete 

ihn in ſein Schlafgemach, um ihn auf irgendwelche Weiſe in Be— 
handlung zu nehmen. So war denn auch Dr. Schweninger ſtets der 
erſte, der den Fürſten des Morgens zu ſehen bekam. Einen auf— 
merkſameren und gewiſſenhafteren Arzt als Dr. Schweninger gab es 
wohl nie. Er wohnte nicht in Friedrichsruh, ſondern hatte ſeinen 
Wohnſitz in Berlin. Seine erfolgreiche Behandlung des Fürſten 
brachte ihm eine bedeutende Praxis ein, die ſich auf ganz Europa 

erſtreckte. Unter ſeinen Patienten befanden ſich mehrere gekrönte 
Häupter einſchließlich des Sultans, ſowie eine Anzahl Prinzen 

und Mitglieder der höchſten Ariſtokratie, ſo daß er ſeine Zeit 

zumeiſt auf der Eiſenbahn zubrachte. Aber wo er ſich auch be— 
fand, niemals unterließ er es, wenigſtens einmal im Monat den 
Fürſten zu beſuchen; alsdann hielt er ſich mehrere Tage in 

Friedrichsruh auf. Wenn er ſich in Berlin aufhielt, war er ſtets 
zur Verfügung Bismarcks, und oft beſuchte er ihn wöchentlich ein— 
mal. Dr. Schweninger ließ fic) niemals für ſeine Dienſte hono— 

rieren, aber Bismarck, der beſtändig ſeines Lobes voll war und 

ſeine Schuld ihm gegenüber laut anerkannte, belohnte ihn auf 
andere Weiſe, indem er ihm eine Profeſſur an der Berliner 
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Univerfitdt verfchaffte und dafiir forgte, dag ihm Titel und andere 

Auszeichnungen zuteil wurden. 
Jn jener Nacht war Bismarck von neuralgiſchen Schmerzen 

gequält, fo dag ev den nächſten BVormittag im Vette gubringen 
mußte, was ibn jedod) nicht abbielt, mit feinem Sekretär 3u 
arbeiten. Gegen Mittag erſchien er auf der Veranda. Er ſah 
jo wohl aus wie tags guvor und war bereit, fid) auf eine Unter- 

haltung eingulaffen. Der aweite Tag des Wufenthalts Herrn Villards 
war eine Wiederholung de8 erjten, d. h. auf das Mittagsmahl 
folgte eine Spagierfahrt und nad) dem Diner fam wieder ein 
Abendgefprich im Wohnzimmer. Sowohl während der Spazier- 
fahrt, alS auch gu Hauje war die Ronverjation des Fiirften äußerſt 
gehaltvoll, originell und geiftjpriihend. Er unterbielt feinen Gaſt 
mit Reminiszengen aus dem preußiſch-öſterreichiſchen und dem 
deutſch-franzöſiſchen Kriege und ſprach des längeren fiber feinen 
denfwiirdigen Aufenthalt in Verfailles wahrend des letztgenannten 
Krieges, fowie fiber die Friedensunterhandlungen mit Thiers und 
Jules Favre, von den Webhen, welche die Geburt des deutſchen 
Kaiſerreichs begleiteten, und von der tiefen Demütigung der Frangofen 
durch die im großen Palaft Ludwig NIV. erfolgte Proflamation. 
Es war dies feine Idee gewefen. Alles dies erzählte der Fürſt 

in der ihm eigenen, unnachahmlichen Weije. Da alle diefe Dinge 

in feinen Memoiren niedergqefdrieben find, ijt eine Wiederholung 
unnötig. Seine Erfahrung aber mit dem nabegelegenen Hamburg — 
„ſeinem größten und beften Nachbar“, wie er dieſe Stadt nannte — 
gab er mit großem Gujto zum bejten, und fie fet bier mitgeteilt. 

Als er den Vorſchlag machte, Hamburg dem deutſchen Zollgebiet 
einzuverleiben, wurden die Hamburger mit bitterem Haß gegen in 
erfüllt, denn fie fagten fich, dab, wenn ihre Stadt das Prejtige 
einer Freiſtadt verliere, dies gleichbedeutend mit ihrem Ruin wire. 
Wber der Status eines Freihafens mit einer Zolljone innerhalb 
fetner Grengen atte nicht nur feine Verminderung der Profperitat 
Hamburgs zur Folge, fondern erhihte diejelbe. Daraufhin wurde 
Bismarck, der Gehafte, der vergötterte Wohltäter der alten Hanjeftadt. 

Herr Villard verabfdhiedete fic) von dem Fürſten am zweiten 

Abend, da er am folgenden Morgen die Heimveije antreten wollte, 
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nod) ehe Bismarck fic) erhoben hatte. Er drückte ſeinem Gajtgeber 

jetnen tiefgefiihlten Danf fiir die thm erwiefene Ehre aus, worauj 

Vismarc ihm verjicherte, daß er ihm jedergeit willfommen fein 
wiirde. Herr Villard verließ Friedrichsruh mit dev feften Über— 
zeugung, daß Bismarck nie und nimmermehr denen verjeihen werde 
oder finne, die feine gewaltjame Machtenthebung verurjadt, dap 
er unauslöſchlichen Haß gegen fie empfinde und daß irgend etme 
ſcheinbare Verſöhnung mit dem neuen Regime nur eine erfiinjtelte 

jein finne, nie aber eine wirkliche. Sein Rachedurft indefjen jollte 

niemals in feinem Leben geftillt werden. 
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Die letzten Fabre. 18901900. 

DY vierss Dezember des Jahres 1890 traf Herv Villard in 

Mew Yorf ein. Bnfolge der Zahlungseinjtellung der Firma 
Decer, Howell & Co. war die North Wmertcan Co. tatſächlich 
infolvent, einem wirklichen Banferott aber war von den Haupt: 

gläubigern dieſer Gefellicjaft vorgebeugt worden, die, gu einem 
Komitee organijiert, ſchleunige Rückzahlung der Wnleihen ficherten, 
indem fie die WAftiva der Gefellfdaft gum Verkauf auf offenem 
Markt brachten. Herr Villard fand, dak die Schulden der Gefell- 
ſchaft bis auf zwei Millionen redugiert worden, daß fie aber durch 

den forcierten Verfauf des größten Tels ihrer Aktiva mit beträcht— 
lichen Verlujten bedeutend geſchwächt worden war. Sie war erſchöpft 

und anf Jahre hinaus zur Untätigkeit verurteilt. Wlles, was er 
in Diejer Sache tun fonnte, war, das wenige [lbriqgebliebene der 
Geſellſchaft zuſammenzuhalten. Gs war fiir ihn feine Nberrafchung, 

dap der Zufammenbruch der North American Co. fein Breftige 
faum weniger beeintrachtigt hatte, als die Kriſe im Jahre 1883. 

Durch feine Wbwejenheit in Europa fiihlte er fich jeder Verant— 
wortlichfeit hinſichtlich der neuen Katajtrophe enthoben, dennoch 

aber war er den heftigſten Angriffen und Beleidigungen ebenſo 
ausgeſetzt, als ob er die Kalamität herbeigeführt hätte, obwohl er 
in Wirklichkeit alles getan, um die Geſellſchaft zu retten. Dieſer 

neue Zuſammenbruch entmutigte ihn vollſtändig und er entſchloß 

ſich, alle ſeine Stellen in Verbindung mit den diverſen Korporationen 

niederzulegen und möglichſt bald von allen Geſchäften zurückzu— 

treten. In ſeinem Entſchluſſe wurde er noch durch die feſte 

UÜberzeugung unterſtützt, daß das Shermanſche Silberwährungsgeſetz 
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bald gropes Unbeil über das gejamte Vand bringen werde. Des- 
halb war er vornehmlic) darauf bedadht, ſeine perſönlichen In— 

tereffen und die feiner deutſchen Freunde nach Kräften gu wahren, 
ehe die Ralamitdt hereingebroden. Gm Ganuar 1891 richtete 

er an feine Freunde in Deutſchland ein Schreiben, in welchem 

er ihnen feine Vefiirdjtungen hinfichtlic&h der bevorjtehenden Cta- 

blierung der Silberwährung auseinanderfegte. Cr riet thnen ernjt- 
lid) von allen fangen Engagements ab und drang in jie, thre 
Kapitalanlagen in Amerika möglichſt flugbar zu halten. Gleich— 
zeitig benachrichtigte er ſie, er könne in Anbetracht der bevor— 
ſtehenden Gefahr einer Silberwährung nicht länger die Verant— 
wortlichkeit übernehmen, ſie zur Anlage deutſchen Kapitals in 
Amerika zu veranlaſſen. Aus dieſem Grunde betrachte er ſeine 

geſchäftlichen Beziehungen mit ihnen als beendet. Anfangs hielt 
man den Inhalt dieſes Briefes für übertrieben, doch nach der 
Kriſe im Jahre 1893 wurde ihm vielſeitiges Lob dafür, dieſen 
Brief geſchrieben zu haben. 

Die Northern Pacific hatte ſich vor der Rückkehr Herrn 
Villards wahrend der gefahrvollen Monate glücklich über Waſſer 
qehalten. Da ev eS aber fiir ratfam bielt, fie dure) Ummandlung 
der furgen in lange Anleihen zu ſchützen, wirfte er in dieſem 
Sinne und brachte ein internationales Ronfortium zu diefem Zwecke 
guftande. Ende des Monats Februar hatte er fiir die verſchiedenen 
Rorporationen das Möglichſte getan; ſpät im März reifte er zu 
ſeiner Familie nach Cannes und verblich in Europa bis zum 
Hochfommer. Dort wurde er durd) feinerlei unangenehme Berichte 
geſtört und auc) nach feiner Rückkehr ftellten fich feine unliebfamen 

Verwiclungen ein. Die Northern Pacific ſchien im Gegenteil an 

Stärke gewonnen gu haben. Ihre Geſamt- und ihre Reimeinnahmen 
während des Jahres 1890—91 betrugen 8 25151544,09, rejpeftive 

$10211141,91. Es war dies der günſtigſte Rechnungsausweis 
feit Bollendung der Hauptlinte, imdem fic) feit 1884-85 die 
Gejamteinnahmen mehr als verdoppelt und der Reingewinn nahezu 

verdoppelt hatte. Wm 27. und 28. April hielten ſich Herr Villard 
und jeine Familie, mit Ausnahme feines jiingeren Gobnes, in 

Sweibriicten auf, um der Grundfteinlegung gu einem Waiſenhauſe 
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beizuwohnen. Dieſe Anſtalt hatte Herr Villard zum Gedächtnis 
an ſeinen verſtorbenen Sohn gegründet. 

Im Herbſt des Jahres 1891 machte Herr Villard, von ſeiner 
Gattin begleitet, ſeine letzte offizielle Inſpektionstour über die 
Hauptlinie der Northern Pacific und deren Zweiglinien. Überall 
wurde er freudig empfangen und erfucht, an verfchiedenen Punkten 
Der Route Anſprachen ju halten und fic) Hffentlich über die Ge- 
jchaftsfituation im Lande auszulaffen, genau fo, wie er e3 in 

fritheren Jahren getan. Sowohl in feinen Anfprachen als auch 

in Den verdffentlidten Interviews ftand er nicht an, ſeine Zuhörer 
in nicht mifzuverftehender Weiſe auf die böſen Früchte aufmerkſam 
zu machen, welche das Shermanfde Geſetz zeitigen müſſe. Gr 
ſagte, ſchwarze Wolken ballten ſich ſchnell zuſammen, und in kurzer 
Zeit ware ein Wolfenbruch gu gewärtigen. Einem verheerenden 
Wirbelſturm gleich würde das Unheil über das ganze Land herein— 
brechen. Er ermahnte ſie, auf ihr Haus und Gut zu achten, keine 

Schulden zu machen und von neuen Unternehmungen abzuſtehen. 

Man möge ſich auf das Schlimmſte gefaßt machen. Von St. Paul 
bis Tacoma und Portland wurde er für alle ſeine Bemühungen 
von den Zeitungen nur verſpottet, die ihn einen Unglücksraben 

und Peſſimiſten nannten, und von denen, die der Silberwährung 

das Wort redeten, wurde er mit Schmähungen überhäuft. Nach 
der Kataſtrophe vom Jahre 1893 aber wurde ihm die zweifelhafte 

Genugtuung, daß viele fener Hirer ihm verficherten, daß fich feine 

Vorausjagungen alS nur gu richtig erwiefen und daß fie gründlich 
dafür Hatten büßen miiffen, feinem Sate feine Wufmerfjamfeit 
geſchenkt zu haben. Duende feiner Befannten, darunter die 

reidjften Leute in St. Baul, Minneapolis und im den Stadten 
{dings der pacififchen Küſte, waren tatſächlich in tieffte Armut 

geraten. 

Nicht nur die Silberſchwärmerei, fondern auch die vielen 
omindjen Angeiden in der Lage der Northern Pacific, die er auf 
jeiner Reiſe wahrqenommen, iibten auf Herrn Villard eine höchſt 
deprimierende Wirfung aus. Vor allen Dingen drohte der 
Northern Pacific infolge der Konkurrenz der Great Northern: 
Linien nad) Spofane ein ficherer Gefchaftsriidgang. Gleich 
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{ahmend wirften die großen Brände in Spofane und Seattle. 
Auch die Verminderung der Silberproduftion in Montana und 

den Coeur d' WAléene-Gebieten, verurjacht durd) die zunehmende 

Entwertung diefes Metalls im Marfte, trug zur ftetigen Ab— 
nahme des Babhnverfehrs bei. Was Herrn Villard aber am 

meiften alarmierte, war die Wahrnehmung, dap fitch feine Geſell— 
jchaft dDurd) den Ankauf und den Bau der langen Zweiglinien in 

Wafhington und Montana eine Rieſenlaſt aufgebiirdet hatte, von 
deren Exiſtenz er bis dahin noch feine Ahnung gehabt. Da war 
zunächſt die Miſſoula-Zweigbahn nad) den Coeur d' Wléne-Wttnen, 
dann die Coeur d’ Wléene Railway & Navigation, ein Gemiſch von 
Dampfern und Bahnlinien, die Seattle, Lafe Shore and Eajtern, 
jowie die Bahnen, welche in das weſtlichſte Waſhington gebaut 
worden. WAlles dies reprafentierte eine Anlage in Bar und Bonds 
von nahezu s 30000000, was faum die Vetriebsfoften einbradte. 
Der Bau und die Erwerbung diefer fic) nicht rentierenden 
Bahnen Hatten in wenigen Jahren den großen Betrag der 
fonfolidierten Bonds verjchlungen, welcher fiir Bahnbauzwecke 
rejerviert worden und den man auf lange Zeit ausreidjend wähnte. 
So fehrte denn Herr Villard mit der Ubergeugung nach New Yort 
zurück, daß die Zukunft der Northern Pacific ernſtlich bedroht fei. 

Nach feiner Anſicht gab e3 nur einen Wusweg, um das 
Vand und die Bahn vor einer vernichtenden Ratajtrophe ju be: 
wahren, und Ddiefer beftand darin, das Sherman-Gefek jo bald 
wie miglich gu widerrufen und im Sabre 1892 einen Brafidenten 

ju erwablen, der Cinflug genug befige, um den Widerruf des 

Gefeges und die Ctablierunq der Goldwahrung 3u_ erwirfen. 
Während des Winters 1891-1892 ließ er eS fich angelegen fein, 
mit der ihm eigenen Gnergie und mit gropem Zeitaufwande auf 
die Erreichung dieſer beiden Biele hinguarbeiten. Gr bhefuchte yu 
verſchiedenen Malen Wajhington und brachte e3 nad unausge— 
jegten Beſprechungen mit den Leitern beider politifden Parteien 

dahin, daß dem Reprafentantenhaufje eine Borlage gur Wider: 
tufung des Sherman-Gejekes eingereicht wurde. Bur Annahme 
dieſer Vorlage fehlten nur wenige Stimmen. Ginige weſtliche 
republifanijde Mitglieder des Haujes Hatten nämlich gegen die 
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Vorlage geftimmt, weil zwiſchen ihnen und dem Sprecher des Haufes, 
Herrn Reed, dev fich gugunften der Vorlage erklärt hatte, fleine 
Ciferfiichteleien herrjdten. Nahezu zwei Dutzend politiſche Fiihrer, 
Advokaten und Finanziers Rew Yorf$ hatten Herrn Villard ihre 

Unterftiikung gugefagt, falls er ihrer in Wafhington bedtirfe, um 
ihren Einfluß auf die Mitglieder des Haufes bezüglich der Vorlage 
geltend zu machen. Wher von allen dieſen Lenten hielt nur ein 
eingiger, ndmlid) Herr William Brooffield, Wort, der denn auch 
in Wafhington erſchien. Daraus erbellt, wie wenig die Clite 
Der Kaufmannſchaft und der Fachmänner die Gefahr der Situation 
erfannt. 

Obwohl Herr Villard ſtets ein lebhaftes Intereſſe fiir Btvil- 
dienſt- und Tarifreform befundete — er gehörte nämlich der 
Manchefter-Sehule an, feitdem er Adam Smith, Vaftiat und John 

Stuart Mills Werke gelejen —, fo hatte er ſich niemals an der 
Parteipolitif des Landes beteiliqt. Sein Entſchluß, alles in feiner 
Macht ftehende gu tun, um die Wahl eines Hartgeld- und Tarij- 
reform-RKandidaten 3u fichern, zog ihn jest gegen feinen Willen 
in den politijden Strudel. Die Umſtände gwangen ihn, ein 
eifriger Politifer gu werden, freilich nur geitweilig. Da Benjamin 
Harrijon, der damalige Prafident, fowohl die erjte Vic Kinley- 
Tarif-, als aud die Sherman-Borlage untergeichnet hatte (die 
Schutzzöllner im Senat begiinftiqten legtere als Preis der Wn- 
nahme der erfteren), jo forderte feine erneute Randidatur die 

ſchärfſte Oppofition heraus. Die gefamte republifanifde Partei 
war damal3 jo gewaltig fiir Schutzzoll und Silber eingenommen, 
dag von diefer Seite auc) nicht die geringſte Hoffnung zu ge- 
wärtigen war. ur ein Demofrat, der nach Herrn Villards 
Anficht in bezug auf diefe beiden Hauptfragen „geſund“ war, 
fonnte bier Rettung bringen. Nach feinem Dafiirhalten war 
Grover Cleveland der eingige geeignete Demofrat. Gegen dieſen 
aber hatte fic) große Oppofition feitens der Berufspolitifer feiner 
eigenen Partei geltend gemacht, und die meiften neigten fich der 

Randidatur Senator D. B. Hills hin (Hill erhielt im Frithjahr des 
Jahres 1892 Ovationen im Silden), in dem fie den auffteiqenden 
Stern am politifden Himmel erblictten. Es fchien hoffnungslos, 
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Grover Cleveland abermals als Randidaten aufzuftellen, dod) beſchloß 
Herr Villard den Verjuch gu machen. Zunächſt naberte er fid 

Herrn Cleveland felbjt, der indeffen Ddurchaus nicht geneigt ju 

jein ſchien, Randidat zu werden, der aber ſchließlich nach mehreren 
Interviews feine Zuftimmung dazu gab, dab fein Name als 

RKandidat gebraudt werde. Der nächſte Schritt war der, die 
hervorragendften demokratiſchen Mitglieder des Kongreſſes auf 
jeine Seite gu bringen. Er begab fic) nach Wajhington und be- 
wog den Sprecher Carlisle, fie gu veranlafjen, mit ibm in feinet 

Wohnung sufammenjzutreffen. Es fanden fid) achtundzwanzig 
Mitglieder ein. Ihnen fegte Herr Villard möglichſt eindrücklich 
die Griinde feiner UÜberzeugung auseinander, dah die Verhältniſſe 
die abermalige Randidatur Grover Clevelands notwendiq machten. 
Cleveland fet nach feiner Anſicht der einzige Demofrat, der qe: 
wahlt werden finne. Während Carlisle und William L. Wilſon 
fic) den Anſichten Herrn Villards anſchloſſen, duperten fic) andere 

auf das entſchiedenſte dahin, daß eine Wiedernominierung Cleve- 

lands einfac) unmöglich fet, ſchon deShalb, weil Senator Hill faft 
ficher fet, von den Demofraten feines StaateS bei der Ronvention 

alS Kandidat vorgefdlagen gu werden. Hierauf erfldrte Herr 
Villard, daß er, die anderen Unabhangigen und die Demofraten, 
die von der Maſchine, welche die demofratijden Organifjationen 
in New Yorf fontrollierte, nichts wiffen wollten, auf der National: 

fonvention, tro der Kandidatur Hills, Cleveland als KRandidaten 
in Vorſchlag bringen werden und dak fie an feiner Nomination nit 

sweifelten. Die meiften der Anweſenden beldchelten die feſte 

Verficherung des Herrn Villard, aber diefe wurde buchſtäblich 
wahr. 

Wahrend der Nationalfampague brachte Herr Villard einen 
qrogen Teil feiner Zeit mit Don M. Dicfinfon, William C. Whitney, 

Jofiah Quiney und anderen im Hauptquartier des demofratifden 
Nationalfomitees in New York zu und widmete fic) dort den 

Wabhlarbeiten. Cr brachte Geld fiir das Erefutivfomitee auf und 
organifierte und leitete die „Deutſch-Amerikaniſche Cleveland-Union” 

mit Sweigen in allen Staaten. Wenige Tage nach dem glücklichen 
Ausgange der Wahlen veranftaltete er ein großes Banfett ju 
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Ehren des Prafidentichaftsfandidaten, an welchem die hervor- 
ragenditen Unabhdngigen und Demofraten des Landes teilnahmen. 
In einer Anſprache beglückwünſchte er Herrn Cleveland gu ſeinem 

grofen Triumphe und ſprach die Überzeugung aus, daß die neue 
Adminiftration den höchſten Erwartungen derer ent{prechen werde, 

Die thn unterjftiigt hatten. Gr fiigte hingu, daß es Herrn Cleveland 

gegeben jet, gleid) Wafhington und Lincoln, dem Lande den 
größten Dtenft dadurd) gu erweifen, dak er auf Geld: und Tarif: 
reformen beftehe, und er felbjt sweifle nicht, daß dies fein Be- 

ftreben fein werde. Herrn Clevelands Auslaffungen gegeniiber 
Den anwefenden Gäſten fpradjen von tief innerer UÜberzeugung, 
und ſeine Worte gingen zu Herzen wie noc) nie zuvor. Die An- 
fpradjen der anderen waren in Ddemfelben Tone gehalten. Die 
Vorgänge bet dem Banfett erregten allgemeine Aufmerkſamkeit 
und die Preſſe äußerte fic) alsbald dahin, daß Herr Villard un- 
zweifelhaft Mitglied des neuen Kabinetts fein und auch anderweitig 
eine widtige Rolle unter dem neuen Regime fpielen werde. Qn 

Wahrheit aber hatte er Herrn Cleveland unmittelbar nad) deffen 

Erwählung benachrichtigt, er bitte fic) nur die eine Gunft ans, 
ungebindert mit Ddiefem die fchwebenden Sffentlidjen Fragen be- 
ſprechen gu diirfen, ein Gefuch, das ihm obne weiteres gugeftanden 
wurde und wovon er bis zur Ynauguration des Prafidenten 

Gebrauch machte. Herr Cleveland beriet fic) mit ihm über Die 
Beſetzung de Kabinetts und über die verfchiedener diplomattfder 
often, aber Herr Villard beſchränkte ſich darauf, den Winter 
hindurd) Herrn Cleveland dringend zu erjuchen, unmittelbar nad) 
dem 4. März eine Ertrafigung des Kongreſſes anguberaumen, 
sweds Widerrufung des Sherman-Gefeges, und alsbald ſeine 

Abficht nad) diefer Richtung Hin öffentlich befannt gu geben. 
Denn Herr Villard hatte bereits die deutlichjten Anzeichen des 
herannabhenden finangiellen Orfans wahrgenommen und war itber- 
zeugt, dap, wenn diefer Sturm fiber das Land hereinbrede, ohne 
dag die neve Adminiftration ihm mit Kongreßmaßnahmen be- 
gegne, Herr Cleveland fiir feine Verheerungen verantwortlic) ge- 
macht werden und feine Adminiſtration unendlid) darunter leiden 

wiirde. Häufig verficherte er Herrn Cleveland, dab, wenn er am 
Villard, Lebenserinnerungen. 33 
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Vorabende einer Panif zur Macht fame, nidjts den Mißerfolg 
feiner Adminiſtration verhindern könne. 

Seine Verſuche, Hervn Cleveland zur Cinberufung einer 
Extraſitzung des Kongreſſes gu veranlafjen, wurden getreulich von 
anderen intimen Freunden unterjtiigt, vor allem aber von Don 

M. Dicfinfon von Michigan. Eines Morgens im Februar betrat 
Dicfinfon Herrn Villards Bureau und ſchwenkte ein Papier nut 
dem freudigen Ausruf: ,, Wir find gefichert!” Er hatte die ganje 
Nacht mit Herrn Cleveland in Lafewood zugebracht und nad 
ftundenlangem Argumentieren war eS ihm gelungen, thn zur 
Ginberufung einer Ertrafigung des Kongreſſes gu bewegen. Be— 
fagtes ‘Papier enthielt die Anfiindigung, von Herrn Cleveland jelbjt 
geſchrieben, daß legterer beſchloſſen habe, eine Extraſitzung un- 
mittelbar nad) jeiner Inauguration zwecks Widerrufung des 
Sherman-Geſetzes einguberufen, und dak die KongreBmitalieder 
darauf aufmerffam gemadt feien, daß feine Amter von ihm be- 
jegt werden wiirden, bis fie ihre Pflicht getan und das ſchädliche 

Geſetz abgeſchafft hätten. In den Nachmittagsblattern follte 

dieſer Erlaß Clevelands publiziert werden. Herr Villard war 

hierüber hocherfreut und telephonierte die frohe Nachricht ſofort 
an ſeine Freunde. Etwa eine Stunde ſpäter mußte er dieſe 

Mitteilung widerrufen. Herr Dickinſon war nämlich bei ihm er— 
ſchienen und hatte ihm geſagt, Herr Cleveland habe ſich eines 
anderen beſonnen, indem die Bekanntmachung ſeines Entſchluſſes 

betreffs der Einberufung des Kongreſſes nicht vor dem 4. März 
erfolgen ſolle. In der Zwiſchenzeit hatten andere Freunde, die 

von einer Extraſitzung nichts wiſſen wollten, Herrn Cleveland 
überredet, vorläufig in der Sache nichts zu tun. 

Als es im Januar des Jahres 1893 unmöglich ſchien, 
Cleveland zur Anordnung einer Extraſitzung zu veranlaſſen, er— 
hielten Herr Villard und Don M. Dickinſon von ihm die Zu— 
ſicherung, wie aus Briefen von ihm an hervorragende demokratiſche 

Mitglieder hervorging, einen Verſuch zu machen, die Widerrufung 
des Sherman-Geſetzes vom ausſcheidenden Kongreß durchzuſetzen. 
Zu dieſem Zwecke arbeiteten ſie mehrere Wochen eifrigſt in 
Waſhington und brachten es dahin, daß die demokratiſchen 
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Mitglieder bereit gu handeln waren. Aber der Verfuch mißglückte, 
weil mehrere einflupreiche republifanifche Mitglieder nicht gewillt 
waren, den Weg fiir die neue Wdminiftration 3u ebnen. Vor 
feiner Ubreife nad) Wafhington brachte Herr Villard den letzten 
Nachmittag bei Herrn Cleveland gu und plädierte zum letzten 
Male fiir eine CErtrafigung. Alles was nad) mebhrftiindigem 
Parlieren erreidht wurde, war eine Aufforderung Clevelands an 
Herrn Villard, nad) Washington gu fommen und dem neuen 
Rabinett feine Argumente vorjzubringen, und ein Verjprechen, dah, 

wenn das Kabinett fic) gu einer Extraſitzung bereit erflaren follte, 
fjolche alsbald anberaumt werden wiirde. Herr Villard tat wie 
ihm gebeipen, wohnte der Inauguration bei und traf mit allen 
Kabinettsmitgliedern, ausgenommen Herrn Olney, in einem der 
Salons im Arlington Hotel gufammen. Herr Villard vertrat 
feine Sache fo energifd) wie er vermochte, doch wurde ihm im 

Laufe der Disfujfion flar, daß nur der Sekretär des Ackerbau- 

Departements unbedingt zugunſten der Goldwahrung war, wohin— 
gegen die itbrigen Mitglieder entweder Anhänger der Doppel- 
währung waren, oder die Frage nicht gründlich genug verjtanden, 
unt fic) ein Urtetl gu bilden. Folgenden Tages erfldrte er Herrn 

Cleveland, er fei überzeugt, daß das Kabinett gegen eine Extra: 
figung ftimmen werde. Deshalb halte er feine Miſſion fiir be- 
endet und werde fic) nach Hauſe begeben. Noch ecinmal ward 
ihm die traurige Genugtuung, gu erleben, das alles, was er be- 
züglich der bevorjtehenden Panik und des Schickfals der Cleveland- 
ſchen Adminijtration prophezeit hatte, in Erfiillung ging. 

Die Tatigfeit wahrend der Wabhlfampagne des Jahres 1892 
nahm die Aufmerffamfeit de3 Herrn Billard in fold) hohem 
Grade in Anfpruch, und feine WUgitation gugunften der Gold: 
währung hatte ihn feinen Pflichten gegeniiber feinen Gefellfchaften 
fo febr entriicft, dag er deren Laften faum fühlte. Dies ver- 
anlaßte ihn, feinen geplanten Rücktritt von der Verwaltung auf: 
gufchieben, dod) gab er anfangs 1893 befannt, daß er feft ent- 
ſchloſſen ſei, zurückzutreten. Seine legte Handlung als Vorſitzender 
der Northern Pacific war die Erridtung einer Kollateral- Truft- 
Hypothef sweets Fundierung der ſchwebenden Schuld, an welder 

33° 
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er jelbft einen beträchtlichen Anteil hatte. Sein formeller Rück— 

tritt wurde von dem Verwaltungsrat der Northern Pacific erſt m 

defjen Verfammlung am 21. Yunt 1893 afzeptiert, follte aber erjt 
am 19. ult in Kraft treten, bet welder Geleqenheit, wie sur 
Beit feines erſten Rücktrittes, der Anerfennung feiner Verdienſte 

unt die Gefjellfdaft in Form eines fiir ihn höchſt ſchmeichelhaften 

Beſchluſſes Ausdruck gegeben wurde. Geine Refiqnation vom 
Verwaltungsrat der North Wmerican Co. wurde erjt im Guni des 
Jahres 1893 angenommen. 

Trok der Entlaftung von allen amtlichen Verbindlichfeiten 
empjand Herr Villard ſchwer den Druck feiner Vefiirdtungen be- 
züglich des Schictfals der Northern Pacific. Die herannahende 
Kataſtrophe ſchien unvermeidlich. Mit Beftimmtbheit fah er voraus, 
daß mit einer allgemeinen Krifis im Jahre 1893 aud) das Schickſal 
der Northern Pacific befiegelt fein witrde. Dafür jprachen die 
ſich fehnell vermindernden Cinnahmen, die zunehmende Labmung 

der Silberproduftion und die rapid fic) verbreitende Geſchäfts— 

lojigfett im gangen Lande. Wud) war es ihm flav, dak der Zu— 

jammenbrud) diefer Gefellfchaft fiir ihn von nenem Bertrauens- 
mangel, Berleumdung und Schmähungen im Gefolge haben wiirde. 
In der Tat, das Schictfal war graujam, denn es follte ihm nicht 

erſpart bleiben, das Sehrecfliche nochmals durchzumachen und eine 
jo ſchwere Züchtigung dafiir gu erhalten, dag er wiederum in 
ſolch loyaler Weiſe fein perſönliches Gefchice mit der vom Unglück 

verfolgten Gefellfdaft verfniipft hatte. Da er einen Ausfall der 

Coupons fiir unvermeidlic) Hielt, jo riet er dazu, dies in Den 

erften Tagen de$ WApril befannt gu geben, aber die Beamten hofften 

noc) immer auf eine qiinftige Wendung und bradjten es aud 
dabin, dak der Wpril-Coupon bezahlt wurde. 

Anfangs des Jahres 1893 ward ihm eine neue tempordre 

Beſchäftigung, die fic) für ihn, fo lange fie währte, weit ſchwerer 
erwies, alS er bet deren Annahme gedacht hatte. Auf feinen 
Antrag ernannte die New Yorfer Handelsfammer ein Komitee, 

deſſen Vorfigker er wurde, welches geeiqnete Vorbereitungen gum 
Empfange der Fremden gu treffen hatte, die von der Bundes- 
regierung zum Befuche der Columbus-Weltausftellung als Gäſte der 
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Nation geladen worden waren. Bu dieſen Gäſten zählte die Bringeffin 

Culalia, als Bertreterin der Königin von Spanien, der Herzog 
von BVeragua, ein direfter Rachfomme Columbus’, dann de$ Herzogs 
Familie, fowie die Offiziere auslindifcher Gefdhwader, die fic) an 
Der grofen internationalen Flottendemonjftration im New Yorfer 
Hafen beteiligten. Als Herr Villard feinen Poften als Vorſitzer 
des Komitees antrat, machte er die Wahrnehmung, dah der Kongreß 
in feiner erften Sitzung gwar Cinladungen an die Gafte im Namen 
der Nation erlaſſen, nicht aber fiir eine geeignete Geldbewilligung 
gu Diefem Swede geforgt hatte. Da im März die Demofraten 
ſowohl bet der Regierung als auch im Kongreß ans Ruder fommen 
follten, fo geſchah ſeitens des Appropriationskomitees des Kongreſſes, 
das ſich überwiegend aus Republikanern zuſammenſetzte, aus offen— 

barer Parteitücke gar nichts, um die neue Adminiſtration in den 

Stand zu ſetzen, die von der früheren verſprochene Gaſtfreundſchaft 
der Nation auch auszuüben. Herr Villard wandte ſich an Herrn 
Cleveland und machte dieſem klar, in welch peinliche Situation 
die Regierung geraten müſſe, falls zum Empfang der Gäſte kein 
Geld vorhanden wäre. Auf ſein Erſuchen begab ſich Herr Villard 
mit Briefen von Herrn Cleveland nach Waſhington, um einer 
derartigen Schmach vorzubeugen. Er ſetzte dem Staatsſekretär 

Foſter die Sachlage auseinander und drang darauf, daß dieſer 
die Angelegenheit vor das Appropriationskomitee bringen müſſe, 
was Herr Foſter auch tat; gleichzeitig ſetzte er ſich auch mit dem 

Komitee in der Sache perſönlich in Verbindung. Die Kürze der 

Zeit aber und politiſche Eiferſüchteleien machten irgendwelche 
Handlung unmöglich, und der Kongreß vertagte ſich tatſächlich, 
ohne auch nur einen Dollar zu bewilligen, ſo daß der neuen 
Adminiſtration nur der Notfonds des Staatsdepartements zur 

Verfügung ſtand, welcher eigentlich für andere Zwecke beſtimmt 

war und welchem das Geld hätte entnommen werden müſſen. Herr 

Villard ſah nur zwei Auswege, um einen internationalen Skandal 
zu verhüten. Entweder müßte auf einem Privatſubſkriptionswege 
eine anſehnliche Summe Geldes aufgebracht oder auf den finanziellen 

Beiſtand der Stadt New Yorf gerechnet werden. Erſteres über— 

nahm Herr Villard ſelbſt, und gwar mit Erfolg. Cine weitere 
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Summe im Vetrage von $100000 wurde, danf den Bemühungen 
demokratiſcher Freunde, aufgebracht, die gerade nod) zur redjten 

Beit die Legislatur des Staates Mew Yorf sur Annahme eines 

diesbezüglichen Spezialgeſetzes veranlaßten. Wuf diefe Weife wurden 
die MAuslagen fiir die grofe Strafenparade, fiir das Banfett im 

Waldorf-Hotel, fiir den Ball im Madijon Square Garden und 
die anderen gaftlicjen Veranſtaltungen beftritten. Wie es in folchen 

Fallen zu geſchehen pflegt, fiel aud) bier die Hauptlajt auf den 

Vorfiker des Komitees, fo daß Herr Villard Taq und Nacht 
wochenlang angeftrengt arbeiten mugte, um das von ifm felbjt 
sufammengeftellte Feſtprogramm glücklich durchführen gu können. 

Eine Erfahrung aber hatte er gemacht, und das war die, dak, 
jo bereit auch die Amerifaner find, Gaftfreundfchaft zu üben, fie 

wenig mit Ausländern zu tun haben wollen, die ihrer Sprache 

nicht mächtig find. 
Herr Villard bejuchte die Weltausjtellung in Chicago, die denn 

auch nicht verfehlte, den tiefften Eindruck auf ihn gu machen, und 
ihn mit Vewunderung fiir diefen grofartigen Triumph amerifanijden 
Unternehmungsgeiftes erfitllte. Nach feinem Dafiirhalten war Ähn— 
liches zuvor niemals geleiftet worden und würde aud) in Zukunft 

nicht mehr erreicht werden. Biele Woden brachte er auf dem 

Ausftellungsplake ju, am Tage fowobhl, alS auch des Abends, 

ohne all den SebhenSwiirdigfetten gerecht zu werden. Seinem 
Aufenthalte dafelbjt wurde jedod) Mitte Juni ein pligliches Ende 
gemacht, als er von dem Prafidenten der Northern Pacific erſucht 

wurde, fic) ungefdumt nad) New Yorf gu begeben, eine Wufforde- 
rung, welder er alsbald entjprach. Wie er erwartet hatte, handelte 
es fic) um die Zahlung des Juli-Coupons. Inzwiſchen war die 

Panik in Wallftreet und im gefamten Lande in ihrer ganzen Macht 

ausgebrocden. Cine auferordentlide Geldfnappheit hatte fich be- 
reits fühlbar gemacht, und ungeheure Proviſionen — die Raten 
betrugen häufig hundert Prozent — wurden fiir Anleihen berechnet. 

Herr Villard proteftierte gegen die Zahlung des Coupons, welde 
nicht ohne die Wnleihe einer grogen Summe Geldes gu hohen 
Koften möglich geweſen wäre — eine Mafregel, die nur momentane 
Aushilfe verfpracy —, aber man nahm feinen Rat nicht an, und 
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die Touponzahlung begann mit nicht viel mehr als der Halfte 
Der erforderliden Summe von 31500000. Wie vorauszufehen 
war, wurde das Falliffement nur auf wenige Wochen hinaus- 
gefdoben, und Mitte Auguſt wurden fiir das gejamte Bahnſyſtem 
Majfenverwalter ernannt. 

Die Deutſche Bank, welde den größten Teil der jungen 
Bonds im Beſitze hielt, die am meiften durch die Suspendierung 
der Zinsjahlungen affigiert waren, war moraliſch verpflidtet, thr 

Beſtes gum Schube der Bondsbefiger gu tun. Da Herr Villard 
feinen Wnteil an der Verantwortlicdfeit hatte, fo hielt er es fiir 

jeine eigene Pflicht, für die Ernennung folder Maſſenverwalter zu 

forgen, deren Charafter und Erfahrung dafiir biirgte, dap die 
Geſellſchaft möglichſt bald ihrer ſchwierigen Lage entriſſen werde. 
Damit hatte er aud) Erfolg. Cr erfannte gleidfalls die Not- 
wendigfeit einer fofortigen und energiſchen Organifierung einer 
Majorität der Bondsinhaber in Deutſchland unter Fiihrung der 
Bank. Yn diejem Sinne fabelte er an letztere, bemerfend, daß der 
Zuſammenbruch der Northern Pacific unvermeidlich ware, und daß 
eS Dringend nötig fei, ein ftarfes, freundlic) gefinntes Romitee 
zu ernennen, welches alSbald eine mit unbegrengter Vollmacht 
ausgeriiftete Delegation nad) New Yorf fende, um eventuell mit 
einem amerikaniſchen Romitee, das in dieſem Falle au ernennen 
wire, gemeinjame Gade gu machen. Mit Ddiefer Empfehlung 

erflairte man fic) einverftanden, und im Oftober traf die Dele- 
gation mit Herrn Georg Siemens, dem Hauptdirveftor der Bank, 

an der Spike, in New York ein. Vorerſt hatte Herr Villard 
einem Zirkular höchſt beleidigenden Inhalts zu beqeqnen, das von 
der Bank in der erften Wufrequng an deren Vondsinhaber aus- 
geſchickt worden war. Herr Villard verlangte Widerrufung diefes 
Sirfulars und damit auc) eine entſchuldigende Richtigſtellung der 
darin enthaltenen falfden und ungerechten Angaben hinſichtlich 

der Bahnverwaltung, aus welcher deutlich erſichtlich war, dap 

man ihn fiir alles dies gum Sündenbock machen wollte. Diefes 
Zirkular wurde denn auch widerrufen, und die Richtigſtellung der 
Tatjachen fand eine weitere Verbreitung in Deutſchland, als das 

Zirkular felbjt. Nachdem Herr Villard der Delegation die Sachlage 
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auseinandergefebt, ihr die nétigen Maßnahmen vorgeseidnet 
und die Organiſierung eines amerifanijden Komitees eingeleitet 

hatte, erfldrte er, er habe im Intereſſe der Bondsinhaber das 

Möglichſte getan und werde fid) gänzlich von den Gejchaften der 

Morthern Pacific zurückziehen, um mehrjährigen Aufenthalt im 

Auslande zu nehmen. Mit letzterer Ankündigung aber war die 

Delegation durchaus nicht einverſtanden, vielmehr beſtand ſie darauf, 
daß Herr Villard im Lande verbleibe und aktiven Anteil an der 
Reorganiſierung der Geſellſchaft nähme. Hierauf entgegnete er, 
daß in Anbetracht ſeines Fehlſchlages im Jahre 1883 und der 
gegenwärtigen Kriſe ſeine Brauchbarkeit als finanzieller Ratgeber 

und Leiter tatſächlich gu Ende fei und daß ſeiner feſten Uber— 
zeugung nach infolge der heftigen, bereits begonnenen Angriffe 
auf ihn es dem Komitee zum Nachteile gereichen müſſe, würde 

er an deſſen Beratungen hervorragenden Anteil nehmen. 
Nach einigen aufregenden Szenen wurde ſein Vorhaben gut— 

geheißen, vorausgeſetzt, es fände ſich ein geeigneter Vertreter für 
den Poſten eines Vorſitzers des amerikaniſchen Bondsinhaberkomitees. 

Dieſer Vertreter müſſe imſtande ſein, das verbindende Glied 

zwiſchen dem genannten und dem deutſchen Komitee zu werden, 

und gleichzeitig auch als Vertrauensberater der Bank dienen. 
Herr Villard empfahl Herrn Edward D. Adams als ſolchen und 
nach einiger Verzögerung wurde Herr Villard von den Delegaten 
ermächtigt, die Stelle dem Manne ſeiner Wahl anzutragen. Herr 
Adams zögerte anfangs, ließ fich aber ſchließlich überreden, den 

Poften anjunehmen. Der Hauptanteil, welden Herr Adams an 

dem glänzenden Erfolge der Reorganifierung der Geſellſchaft hatte, 

jtellte ihm das befte Zeugnis aus, und die Verwalter der Bank 
danften fpdter in Verlin Herrn Villard dafiir, dak er thnen Herm 
Adams empfohlen hatte. Das Refultat der Reorganifierung war 

ein derartiges, daß niemand von denen, die im Vefike von Wert: 
papieren der Gefellidhaft waren, fcjlieplic) etwas einbiipte. Dies 
war Lohn genug fiir Herrn Villard, der infolge des Zuſammen— 
bruch$ der Northern Pacific vielfach perjdntichen Unannehmlichferten 

ausgejest war, wie ev dies vorausgefehen hatte. Die bitteren 

Feinde, die ihm, wie in folchen Fillen üblich, erwachſen waren, 
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nahmen nun die Gelegenheit wahr, fich gu rächen. Er und feine 
Afjociés in der Kreierung der Chicago & Northern Pacific (Terminal) 
Company wurden von der Prefje beſchuldigt, fiir fic) Millionen 
von Dollars ans der Sache herausgeſchlagen zu haben, und ein 

fleiner Aktionär wurde ſogar dazu gewonnen, einen Prozeß be- 

hufs Rückerſtattung der angeblid) unehrlich erworbenen Gelder 
anjuftrengen. Qn feiner Antwort auf die gegen ihn erhobenen 
Anſchuldigungen jftellte Herr Villard dieſe aufs entfchiedenfte in 

Abrede, und feine Abwehr war fo vollftindig, daß in der An- 
gelegenbeit feine weiteren Schritte getan wurden. 

Im November 1893 reifte Herr Villard mit feiner Familie, 
ausſchließlich des älteſten Sohnes, direft nach Gibraltar. Zunächſt 

bereijten fie Spanien und fegten dann nad) dem nördlichen Wfrifa 

liber. Dort beſuchten jie Melilla, Oran, Blida, Algier, Philippe: 
ville, Conftantine, Bisfra, die beriihmte Oaje in der Sahara, 

und erreichten Tunis Mitte Ganuar 1894. Bon dort aus ging 
die Reiſe nach Sizilien, und Ende deSsfelben Monats nahmen fie 
in Neapel Schiffspafjage nach Agypten. Dort brachten fie swei 

Monate yu und madten die itblide Niltour. Bon Agypten be- 
gaben fie fic) nach Griechenland und dann nad) RKonjtantinopel. 

Im April trafen fie gu längerem BWufenthalt im Wien ein. Den 
Sommer brachten fie in Tirol und am Bodenjee gu, fowie in 
der mittleren Schweiz und am Genfer Gee. Im Oftober begab 

fic) Die Familie fiber den Mont Cents nad Stalien und beſuchte 
die widhtigften Stadte von Turin bis Neapel. Während feines 
Aufenthalts in Floreng anfangs Dezember erbielt Herr Villard 

einen Brief von feinem Aſſocié in der Verwaltung der Northern 
Pacific, Thomas F. Oakes, einem der drei Majffenverwalter, in 

welchem Ddiefer ifm mitteilte, er fet im Baris eingetroffen und 

wiinfde eine Unterredung mit ihm. Herr Villard entſchloß ſich 
zur Reiſe dabhin. 

Seitdem er Amerika verlaſſen, hatten ſich, ſoweit die Northern 
Pacifie-Bahnangelegenheiten in Betracht kommen, Dinge zuge— 
tragen, welche Herrn Villard perſönlich derartig berührten, daß 
er Die Einzelheiten genauer fennen gu lernen wünſchte als dies 

auf der Reije möglich war. Seit der Jahreswahl, welche der 
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Ernennung der Maffenverwalter gefolgt war, wurde die Northern 
Paeifie von Männern fontrolliert, welche der friiheren Verwaltung 

ſehr feindlich gefinnt waren. Diefelben hatten Wnfangs des Jahres 
L894 tm Bundes-Kreisgeridht, von dem die Ernennung der Maſſen— 

- verwalter ausgeqangen war, gerichtliche Schritte gegen Herrn Oakes 
und Herr Billard eingeleitet. In den betveffenden Wften be- 
jchuldigten fie die genannten Herren, aus dem Bau diverfer 
Zweigbahnen bedeutenden perſönlichen Ruben gezogen zu haben, 
und verlangten, daß beſagter Gerichtshof die Angelegenheit unter- 

ſuche. Dieſes Geſuch wurde ſeitens des Gerichtshofs bewilligt, 

ohne daß Herrn Villard Gelegenheit gegeben war, ſich gegen die 
wider ihn erhobenen Anſchuldigungen zu verteidigen. Eine Be— 

weisaufnahme wurde gleichzeitig angeordnet. 
Alles dies erfuhr Herr Villard erſt, nachdem er in Wien 

eingetroffen. Unmittelbar hierauf hatte er per Kabel und auch 

brieflich darum nachgeſucht, daß ihm eine gerichtliche Vorladung 
zugeſtellt werde, doch war dies nie geſchehen. Herr Villard hatte 

erwartet zu hören, daß ein weiteres Verfahren eingeſtellt worden, 
aber zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen und zu ſeiner Entrüſtung 

wurde ihm in der Schweiz mitgeteilt, daß Herrn Oakes Name 
auf gerichtliche Veranlaſſung von der Klageſchrift zurückgezogen, 

dahingegen aber gegen ihn ein gerichtliches Verfahren eingeleitet 
worden war, um ihn zu zwingen, den angeblich unrechtlich er— 
worbenen Profit in Verbindung mit dem Bau der Northern: & 

Pacific: und Manitoba-Zweigbahnen nad) Winnipeg zurückzuer— 

jtatten. Unter der Annahme, daß die Gerichte die Prozeſſierung 

anordnen werden, wünſchte er fic) mit Herrn Oakes ns Ein— 
vernehinen gu fegen. 

Nach jeiner Riickfehr von der Schweiz traf er am 17. De— 

xember in München wieder mit feiner Familie zuſammen. Dort 

wohnten feine Schwefter und deren Gatte, ebenſo mehrere andere 

Verwandte, fowte ein großer Kreis perſönlicher alter Freunde. 

Herr Villard hatte die Maſſenverwalter benadhrichtigen lafjen, dap 

er jederzeit bereit fei, einer Vorladung, gleichviel welder Art, 
Folge au leiften. Daraufhin wurde ihm offiziell mitgeteilt, daß 
ein Prozeß gegen ihn angevrdnet worden, doch habe man es fiir 
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angemefjen gebalten, fich vorerft an ihn um gewiffe Jnformationen 
ju wenden. Gr beſchloß, fic) in Perſon eingufinden, und benad)- 
richtigte die Maffenverwalter Wnfangs Mat im Jahre 1895, dah 
er juriicfgefehrt fei und ihnen zur Verfiigung ftehe. Darauf folgte 
ein Briefwechſel zwiſchen ihm und denfelben, doch geſchah in der 
Sache nichts bis gum folgenden Winter, als die Gerichte von 
neuem einen Prozeß anordneten, welder hierauf begann. Über das 
erfte Stadium binaus aber gingen die Verhandlungen nicht, namlich 
die Einreichung dev Klagefchrift und die Gegenfehrift des Beklagten. 

So blieb der Fall in der Schwebe bis nach der Reorganifierung 
der Northern Pacific und der Entlaffung der Maſſenverwalter. 

Herrn Villard wurde alsdann die vollftindige Genugtuung dadurd) 
juteil, dag Die gegen ihn vorliegende Klage ohne fein Dazutun 
als unbegriindet zurückgewieſen wurde. Gleichgeitiq wurde thm 
von denen, die die Reorganifierung zuſtande gebradjt, den Herren 
E. D. Adams, Francis Lynde Stetfon und C. H. Cofter, fchriftlich 
erklärt, dag nicht das geringfte Beweismaterial gegen ihn vorge- 
legen, was die Anklage geredhtfertiqt hatte. Hier fei gleichzeitig 
bemerft, dag nad) der auferordentlic) griindlidjen von den Ge- 
ridjten angeordneten Unterjuchung der Viicher der Northern Pacific: 
Bahngeſellſchaft der Nachweis erbracht wurde, dag auch nicht ein 
Dollar der Geſellſchaft zu unlauteren Zwecken verwendet wor- 

den war. | 
Als Herr Villard vor feiner Abreiſe nach Europa im Jahre 

1893 feinen feften Entſchluß fund gab, fic) gänzlich ins Privat- 

leben zurückzuziehen, fchien es feinen meiſten Freunden unver- 
ftandlich, wie ein Mann, der an fold) große Geſchäftstätigkeit ge- 

wöhnt war, von nun an nur der Rube leben finne. Dieſe 

Sfeptifer erwarteten, er werde nad) feiner Rückkehr im Jahre 

1895 wieder feine Tatigfeit in Wallftreet aufnehmen. Aber fie 
fannten ihren Mann fehlecht. Allerdings hatte er ein fleines 
Bureau im Finangviertel und wahrte feine Intereſſen als 
Sefuritdteninhaber in der North American Co. und in anderen 
Korporationen, an denen er jahrelang beteiliqt gewefen, aber 
aufs entfchiedenfte lehnte er eS ab, wieder ein Direftor oder Be- 

amter irgend einer Ddiefer Gefellfchajten au werden. Stets aber 
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war ev beret, diefen mit Rat und Geld an die Hand gu geben. 

Drei Gritnde waren eS, die ihn veranlaften, fic) von den Ge: 

ſchäften zurückzuziehen: zunächſt feine aunehmende Taubheit, dann 

war er nicht länger gewillt — und er hatte in dieſer Beziehung 
nur zu bittere Erfahrungen gemacht — Undank zu ernten, und 

er lehnte es daher ab, direkt oder indirekt für die Gelder anderer 
verantwortlich zu ſein. Der dritte Grund waren die Opfer, welche 

er infolge ſeiner Gewohnheit gebracht, unerfahrenen Verwandten 
und Freunden beider Geſchlechter bei der Anlage ihrer Gelder 

behilflich zu ſein. Seine Güte und Generoſität ließen ihn, wenn 

er jemandem einen diesbezüglichen Rat erteilte, es ſtets als eine 

moraliſche Verpflichtung empfinden, etwaige Verluſte gut zu 

machen. Daraus erklärt ſich auch die Tatſache, daß er Hundert— 
tauſende von Dollars ſolchen Leuten zukommen ließ, die auf 

dieſe Weiſe Schaden erlitten hatten, namentlich durch Northern 

Pacifie⸗Bonds. 

Gegen die Verſuchung, Wallſtreet wieder zu betreten, war 
er durch eine andere Tatſache geſtählt worden. Trotz ſeiner inten— 
ſiven materiellen Tätigkeit in ſo langer Zeit hatte er niemals 

ſeine Vorliebe für ein Leben verloren, das höhere und edlere Ziele 

verfolgte — ein Leben, wie er es führte, ehe er Geſchäftsmann 
geworden war. Dieſe Vorliebe wuchs mehr und mehr, nachdem 

er ſeine Freiheit zurückerlangt. Keinen Augenblick bedauerte er 
die von ihm angeſtrebte Zurückgezogenheit, vielmehr war er täglich 

dankbarer für die ihm nunmehr gewordenen Mußeſtunden, in 
denen er ſich vornehmlich Studien und literariſchen Arbeiten 
widmen konnte. Er beſchäftigte ſich mit Reformarbeiten und mit 

philoſophiſchen Betrachtungen über die Ereigniſſe, die in unſerer 

Zeit ſo raſch aufeinander folgen. 
Für ſeine literariſche Tätigkeit hatte er zwei Gebiete gewählt. 

Das eine hatte er längſt betreten, ehe er ſich noch von den Ge— 
ſchäften zurückgezogen. Nahezu zwanzig Jahre zuvor begann er 
mit ſeinen Memoiren und arbeitete daran, wenn die Zeit es ihm 

geſtattete. Sobald er gänzlich Herr derſelben war, vom Sommer 
1895 bis zum Winter 1899—1900, da er ernſtlich leidend 

wurde, widmete er ſich andauernd denſelben. Um ſein Gedächtnis 
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aufzufriſchen und ſich aller Details ſeiner Erinnerungen als Kriegs— 

forrejpondent klarer zu werden, begann er ein eingehendes Studium 
Der offiziellen Berichte, foweit fic) dtefelben auf die Schlachten 
des Biirgerfrieges gu Waſſer und zu Lande bezogen, welchen er als 

Augenzeuge beiqewohnt hatte. Diefe Arbeit hatte fiir thn etwas 
ganz beſonders Anziehendes, indem die amtlicen Aufzeichnungen 

der Regierung nicht nur über die Operationen der nördlichen, 

ſondern auch über die der konföderierten Armee berichteten. Zum 

erſten Male gewann er einen Überblick über das Ganze, und 

nicht bloß über die eine Seite der blutigen Schlachten des denk— 

würdigen Krieges. Ganz beſonders intereſſant war es für ihn, 
die Genauigkeit der Angaben der loyalen Befehlshaber zu prüfen, 

dieſe mit denen ihrer Gegner zu vergleichen und ſodann beider 

Angaben gu einer vollſtändigen, übereinſtimmenden und faßlichen 

Bejchreibung gu vereinen. Was er aus diefen Doppelquellen 
ſchöpfte, veranlagte ihn, den Spielraum fiir die Schilderung feiner 
eigenen Erlebniſſe weiter auszudehnen und vollftindige Berichte 
liber Die grogen Kämpfe zu fchreiben. Gr war unermiidlid) im 
Vergleiden, Sicdjten und Priifen des ihm zur Verfiiqung ftehenden 

Materials, wobei er fic aller erdenflicjen Quellen bediente, ftets 
die ftrengfte Unparteilichfeit im Wuge behaltend. Viele Monate 
verflofjen, ebe er feinen Schilderungen der Schlachten die Geftalt 
geben fonnte, die thn befriedigte. Als er die Arbeit einftellen 
mupte, war er nicht weiter vorgefdritten, alS bis gum zweiten 

Tage der Sehlacht bei Chattanooga. Seine nächſten Rapitel 
wiirden die Schladten Grants in der „Wildnis“ und die Be- 

lagerung von Petersburg gewefen fem. CS war ihm fehr darum 
ju tun gewejen, dieje ſpäteren Epifoden gu fehildern, und er hatte 

su dieſem Zwecke abermals beide Schlachtfelder im Yahre 1897 

wieder beſucht, die er mit Hilfe der amtlichen Quellen und der 
Werfe von Kriegsgeſchichtsſchreibern gründlich ftudierte. 

Gin weiterer literariſcher Blan war der, eine Gejchichte des 
deutſch-franzöſiſchen Krieges von 1870—1871 gu fchreiben. Bu 
dieſem Zwecke hatte er zwei junge deutide Hijtorifer, die unter 
Leitung des Profeſſors von Sybel ihre Studien gemacht, beauf- 
tragt, Material fiir ihn zuſammenzutragen. Er gab jedoch die 
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Idee auf, naddem er fic) iiberjeugt, dak das zur Verfügung 

ftebende franzöſiſche Material nicht geniigte, um die Geſchichte 

des Vefiegten ebenfo vollitindig und genau gu ſchildern, wie die 

des Siegers, fiir deffen Taten die reichlichften Quellen zu Ge: 

bote ſtanden. 

Obwohl er fic) an den Sffentlichen Angelegenheiten nicht 
mehr aftiv beteiligte, fo [aq es doch nicht in fener Natur, em 

gleichgültiger Beobachter von wichtigen Gefchebniffen zu fein. 

Seine Sympathien fiir alles, was das öffentliche Wohl betraf, 
wurden ebenſo ſchnell und tief erreqt wie ehedem, und im felben 

rade befundete er feine Entriiftung da, wo eS fic) um das Un— 

recht eingelner oder der Gefamtbheit handelte. Er empfand es tief, 
daß die Wusfichten auf eine Tarifreform in den letzten Jahren 
unmer triiber wurden. Der Gedanfe, daß durch fein Dazutun 

eS möglich geworden war, in der ,, Evening Poſt“ beſtändig gegen 
öffentliche Mißbräuche jeder Wrt aufzutreten und unausgefest 

politiſche Reformen anguftreben, evfiillte ihn mit gerechtem Stolze, 
aber er wunderte fic) nicht darüber, daß dem Lobe fiir folde 

Vefiirwortungen die ſchärfſte Verurteilung folgte, fobald die 
„Evening Poſt“ der öffentlichen Verblendung entgegentrat, wie 

beijptelsweife gelegentlich des ungeredten Krieges gegen Spanien. 

Diefer nationale Wahnwitz erweckte in ihm den heftigſten Wider- 

ftand, denn er fah fehr wohl voraus, welchen moralijden Mieder- 
gang, weld) tödliche Wirfung anf alle Reformbeftrebungen diefe 
unjelige Verirrung im Gefolge haben müſſe. Er und feine Gattin 

vermodten das Kriegsgeſchrei nicht länger gu ertragen, weldhes 

im Frühjahr 1898 ausbrach, und fo gingen beide nad) Europa, 
wo fie bis gum Friedensſchluſſe verblieben. 

Abgeſehen von dieſer Reife ins Ausland brachte Herr Villard 

den Winter mit den Seinen ftets in der Wohnung in New Yorf 

und den Sommer auf dem pridtigen Landfig in Dobbs Ferry 
am Hudjon gu. Dort verblieb er bis gum Sommer des Jahres 

1899, al8 er abermals eine Tour fiber die Northern Pacifie-Bahn 

su machen beſchloß, die letzte, wie er ahnte. Die Reiſe dehnte fich bis 

nach Wlasfa aus, das er niemals zuvor Gelegenheit gefunden, gu be- 

ſuchen, obgwar die Oreqon Steamſhip Co. unter feiner urfpriinglichen 
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Verwaltung mit Alaska HandelSbeziehungen angefniipft hatte. 
Da er feit -acdht Jahren nicht mehr auf dieſer Bahn gefahren 

war, jo war er darauf vorbereitet, daß man tm weiten Weften 
ſich ſeiner nur noch flüchtig erinnern werde. Es war daber fiir 
ihn eine hichft angenehme Überraſchung, als er fab, daß man 
iiberall von den Binnenfeen bi zum pacifijden Nordweſten ſich 
feiner und ſeines Wirkens lebhaft erinnerte. Überall wurde ihm 
det herzlichſte Empfang feitens aller Schichten der Bevölkerung 

guteil und er erneuerte eine Mtenge alter Bekanntſchaften. Am 
angenehmiten beriithrte ifn der Empfang im der Staats-Univer- 
fitat in Oregon, in Eugene City, deren Wohltäter er gewefen 
war. Gelbftredend inteveffierte eS ifn, einen Vergleich angu- 
ftellen gwijcen dem gegenwdrtigen Oregon und Wajhington und 
den Lervritorien, die er vor 25 Jahren fab, alS er gum erjten 
Male die pacifijce Küſte betrat. Beide Tervitorien hatten 
int Jahre 1874 eine Gejamtbevilferung von nur 100000; 
jetzt aber hatte jeder der beiden Staaten eine Bevölkerung von 
einer halben Million Seelen. Die Bevslferung von Portland 
war von 15000 auf 90000 geftiegen, die von Tacoma von 5000 
auf 45000, die von Seattle von 6000 auf 65000 und die von 

Spofane von einigen Hundert auf 40000. In dev Tat eine 
wunderbare Wandlung in einer Spanne Beit, die einem Drittel eines 

Menſchenlebens gleidjfommt. 
Herr Villard war von folch fraftiger Erſcheinung, daß man 

ihn allgemein fiir einen vollftindig gefunden Menſchen hielt. Er 
war es jedocd nicht. Mehr als dreifig Jahre litt er an Rheuma— 
tismus und an der Gicht und hatte auperdem mebhrere andere 
gefährliche Krankheiten durchzumachen. Mad) dem Jahre 1896 
wurde er von einem Herzleiden heimgeſucht, auch hatte ev einen 
letchten Schlaganfall. Gein ernfter körperlicher Zuſammenbruch 
begann im Yahre 1899. Gr entſchlief in Thorwood, am 12. No- 
vember 1900. 

Rein Amerifaner auslindifdher Abſtammung wußte das 
Privilegium, Bürger der Union au fein, höher au ſchätzen als 

Herr Villard. Cr war ſich völlig der unvergleichlichen Vorteile 
bewußt, welche ſich in dDiefem Lande aus der freien Entwwicflung 
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aller menjchlicjen Fabigfeiten ergeben. Niemals vergaß er, dap 

er felbjt einer von denen war, dem dieſe Vorteile im höchſten 

Mae zuteil geworden, und er war fich ftets bewupt, wie viel 

er jeinem Wdoptivvaterlande fchulde. Wher tro} des Dankes 

und der Liebe, die er ihm entgegenbradhte, blieb er auch dem 
Lande feiner Geburt treu. Obwobhl er nahegu ein halbes Jahr— 

hundert in den Vereinigten Staaten ſeßhaft geweſen und durch 
und durch WAmerifaner geworden war, blieb er ftets ein edhter 

Deutſcher und war ſtolz darauf, es gu fein. Er forgte dafiir, 

daß alle Mitglieder feiner Familie feine Mutterfprache erlernten, 

und machte diejelben auch mit feinen Verwandten und Freunden 

im alten Vaterlande befannt. Die Familie lebte insqefamt 
zwölf Jahre, gu verfdhiedenen Seiten, in Deutſchland, und Herr 

Villard beſuchte feine engere Heimat durchſchnittlich alle zwei 

Sabre. Er erachtete es als eine heilige Pflicht, nad) Kräften gum 
Veften ſeiner Landsleute in Amerifa zu wirfen, fowie yur 
Förderung intimerer Beziehungen beider Lander jueinander bei— 
zutragen. Er erfreute fic) der perjdnlicjen Freundſchaft und des 

Vertrauens aller diplomatijden Vertreter Deutſchlands in den 
Vereinigten Staaten von der Zeit Lincolns an, und war immer 

bereit, ihnen feine langen und vielfeitigen Erfahrungen und feinen 
weiten Vefanntenfreis in Wmerifa zur Verfiiqung 3u ftellen. Es 

war ſtets jeine Anſicht, daß beide Länder ſich gegenfeitiq mit 
ihren bejonderen Cigentiimlichfeiten beffer vertraut machen follten, 
und dies veranlafte ihn denn auch, im Jahre 1893 auf feine Koſten 
dreiunddreifig junge deutſche Handwerfer, Literaten und Künſtler 
sur Weltausftellung nach Chicago gu entjenden. Diefelben Motive 
bewogen ifn, in Thorwood an den Offizieren des deutſchen Ge- 
ſchwaders, das fich an der internationalen Flottenparade im Früh— 
ling desſelben Jahres beteiliqte, Gaſtfreundſchaft gu üben. 

ac —iiialine, 
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